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©er jtoepte 3^eit tiefe« SBerfeS
ober beffen £efc&Uif?

(ntjidlt bi e

«Ritttft&ätferep.
(Nb. ntc^e |u »er»e(frfern mit ber 3uderb<Srtereo).

i 11 i f> t f o n & e r e

:

gartenjurfrr. Jfrt , iroquce. ic. 4en. Sorten.
WWidjjurfer. 2nu$foeifen«U.tfrt. ananfelfulifti. Sorirlerrrtl.

S,Ä *Utv Huflaufe, ^lare ernten. »i*ctut * «Banbeln.
»creitung oer «Wa«. OMTfoeifen. gfomSutttrttig unt> 2HanDe»Dögen.

beln, Safelnüffe afrarlorren. *Ue ärtm große £oMwpe».
uno Wajten. tvuMiirg«. unt> Herne <Beoa* ©riliage.

Sragantteigfarteii. englifte ffu$en. tfe oatau*. evamfae «$mo;
»ruroteig* <)>aftecen. Creme'*. S3icpfu*cn. Debatte.
«afTeroIc* Vögten. QJrfpruDeite Etil*. apoftrlfu,$en. @eridtfeMl gefp*n*

5r
5 ff,2e iV«f»«U,ii. anil^fuljcii. itXmele». nenen 3urfer.

*«lte Valuten. ©craun.tr amt*. Sugeibupf. Äuff«e< fttnfrli**.

e/c. e/c.

UJftf 10 tfupfertafefo. — 3tpepte viel *erraefcrte unb fcerbefferte *uf*
läge gt. ö. SBien unb ^)rag. i8»4. brofairf.

Der 3 e r b d tf e t

fAr grauen mittlerer @tdnt>e*

Cine Änweifung
*ur (eisten unb wenig foftftueligen Bereitung ber au*erl*fen(Uri

Äunftyebdcfc, 3ucrern*rfe, Konfitüren, ©ttrdnfe, ©efrornen w. u.

©efeuner'* , ©iner t , ©outer 6 unb Souper $.

$in ©eifenfMtf ju bem bettelten Äocfcbu^e : » SRitft rae$r al* -

fe*e Düffeln!

»

B o n fr & S * n 1 1 1<

flr. 8. it>i ',. brofcfrirt,

&tc&t me&r aß fe#S ©Ruffeln!
Sin Äod;hid) für Die mittleren ©tänoe.

SS o n g. 05. 3 c n f e

jr. 8. SU», i8ao. br
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!§5$er Don ber betttfdbm Siteratur bfr Jto<h&m# nur

einige oberfldchlid&e Äenntnif genommen tyat, »irb ft<h

leidet überjeugt haben, baf in biefem gfadje nur fehr ttenig

nod) geleistet ijl. <S* gibt freilich eine grofe Änjahl oon

£ochbftd)enij aber biefe enthalten fafl ni<ht$, al$ eine

jingeorbnete, jufammengecafte Sammlung *on .Sä^eif

tecepten, ttnb bcfriebigen feiten bie IBebürfhiffe (aum

ber gemeinjien Äöd^e. g&r bie ^i^ere Äfiche ijl noch

weniger etmaö geleistet »orben , obgleich e$ ihr ju Bei*

ner 3«t an anzeichneten Äünjifern gemangelt $at.

Die Äunjl felbfi blieb ein ©egenflanb ber m&nbli^en

Überlieferung unb b et ntechamföen Übung; unb bofy

ijl bie Äod^funft ein fo unentbehrlicher , unb im gefelligen

geben fo weit verbreiteter äroeig berhdudlichen SSefc^df*

tiflang, fie ^ngt fo enge mit her Staturgef^ichtt, Sech*

nolcgie, (Shemie unb JDelonomie jufammen, baf tfe

gewif eine griftere Äufmerffamfeit unh forgfdltigere S3e>

arbeitung wrbient, als fie bt*het ehalten hat. Ulf
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VX f&orrebe.

ftreittg Ibnntt in oOc» $orgenannten 8tüc!ftdf)ten fr^r

Biel für t)ie ©efunb^eit, bett ©otylgefcfymad , bie ©r*

fparnijf unb jfcecfmäßige Bereitung get&an werben,

wenn mit praftiföer Srfa&rung audf> eine auf Statur*

Ic^re unb tyemi? »erbunbene Verfeinerung Derbunben

wfirtre. ffienn »ortiegenbeS SSerf in biefer Stixifidfyt eine

beffere JBa&n bricht , fo wirb e* unenblicfc »iel ©ute* für

bte JCod)funjl leijlen , bie , wie ba$ Seben
, beffen

gefaifigjle JJienerinn fte ift # fty fietö t>erjüngt unb

erneuet

©ie in biefem ©ud&e angegebenen t^eocetffc^en

©runbfifce unb praftifc&en Sfcet&obe» ftnb übrigens

bunfcgeljenb* ba£ Slefultat ber Don mir felbft , tyeilö ju

Vaxii in ber franjojtföro ,
t&eilS j« SBie» in ber beut*

fdjen Aü^e gemalten Erfahrungen , SSerfu^e unb

Beobachtungen , mithin tyr (fcrfotg in 2fnfe$ung ber ©e*

funb&eit , ©efdjmacffeinst unb 6legan$ ber fform einU

ger SRafen verbirgt} fte ftnb übrigen« f&r bie $4*

^ere Aüd&e beregnet 3$ $abe e$ für jwecfbienHc& et*

aä)ttt, bie au* bem Jfranjifif^en ab|iammenben öe*

nennungen be$ einem jeben ©ertöte bepjube&alten

,

tyetl* weit bf? weitem noti^ nufrt «De verbeutst wor*

b*n ftnb , unb weil mand&e* ©eridj)t ben »lahmen be$

@tfutbw* behielt, bu*cf> »erji&rung ba* »ürgerm&f

in be* ganini geWlfeeten Seit *r&i*lt, unb mm einen



ß o c r i Ö 4. Vli
»

echt eigenen Dta&mett bittet/ ber nicht ohne folgen man*

d>ec angenehmen (impfinbungen au$gefproch*n ober ge*

bacht »erben fann; theil* weil burch bie Jftachahmung

ber franjbftfchen Äftche bie meijlen Benennungen unrid^

tig au$gefprocf)en, bann trivial ttnb enblich unY>etflAntK

ti<h geworben ffnb.

... .1

3foh ^obe nic^t atte möglichen ®erid)te aufnehmen

motten ;ba$ gelb berSombinationen unb Bufammenfe|uit*

gen ift unenb(id), alle tfugenblicfe fönnen neue erlernen*

ic^ &*nn nur mit
l
mn teMt, bie au* beut

Steucffrn allgemein gefallen , unb ben gefunben unoerbil*

beten <Baumen am metften beliebigen.

» •

Um biefen reichhaltigen ©toff fo oiel al* möglich

jü benftfcen, unb bie Sogengahl boch nicht biö jur ttnge*

büh* auöjubehnen; fyobe ich wich bemühe bie oermanb*

ten Ärbeitcn ju orbnen unb foflematifch in Äbfchnttte

ju reihen. $ierburch glaube ich ne&fl bem beabftchtigfe«

enbjmerfe noch ben wefentlichen SJortheit erlangt ju &a*

ben, bem 2effr eine unermefli^e 9Rcnge ©ieberholun/

gen ju erfparen.

»

Daburch fmb freilich ^duftge 9tach»eifungen est'

ftanben , allein oermöge biefer Cnnrichtunff ftrtb fte leicht

nachjufchlagen : übrigen* ffnb in finem Sehrbu^e biefer
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vin Boctih,
p

tfrt fblc&e Unterbrechungen mefjr ntyüd) als ^tnbfrttd^
,

»eil jte ben <Sei|i fejtyalten , unb ba$ ®ebäc&tnif auf ge*

»iffe SRomente fairen.

> S3et> ©elegen^eit biffer jwe^ten Auflage Ijabe icfc

iti4>t$ gu fagen, alö bag id) meinen ©an* für bie Aber

©Wartung günjlige 2Cufna$me unb beh fdjjneEen Xbfafc

ber erjien Hatten Äuflage/ fo wie bie »ofclwollenben 33e*

ttTt^eilungen, welche inn> unb auöldnbiftye ttitiföt S3lät>

^ter barfiber auSgefprod) cn £aben, nicfyt beffer an ben Sag

«legen ju finnen glaube, al$ inbem tcf> mief) ber Steigung

. meiner ®6nner baburefc aut& jefct roftrbig jeigen wollte.,

bof Wf gegenwärtige Äuflage burefeauö unb aufbaS

forgfdltfgjie Derbefferte, unb mit ja^lreic()in
:
neuen 3frti!eln

germe£rte.

iffiien, im3dnner 1824.
•»#.»

'
!

...

1 . *

©er »erfaffet.

« • 1

'IC
«
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»on bet »f fAaffenbeit ber Xü&t.

SRifyt M ein »ot&wenbigeö Sebingnif ber Mofytunft

fanti folgenbe nur f!f}jirte ffuSeinanberfefcurig ber «e*

f4)dffet!fyeit einer Aiidje betrautet werben; benn bfefr

• 'ftvt^beffuffffi einem jeben Scripte, urib fann fowo^l

'in einer Otro^fitte wie in einem 3>allajle gegeigt »erben

(nur wenige ©ericfyte leiben hierin eine 2Cu6na£me) ; allein

<tyre Jfuäftbung im ©rofen ^eifc^t SBequemlic^feiten, bie

ttyfifö im fcocale, bann in f?inlinglid)er SRengfrber jwecfr

• mjfIgften ©effiß e, utib enblid) in einem- gewiffen SSevfy&lU

trtfl* ber tfrbeit unb beren 2fu§#eifnng befielt. SDem ju

golge foHbie Stufte geräumig
,

{jewj&lbt> unb nur

mit einem einjigen Suftjuge wrfe&en, aüferbem

*bet #it einem fftrgWepSJatf fr f en- berechneten SSdcfe^

• re9}frmner
, fetner mit einen* 3in!mer für falte Xrbeiten

#

irtb tftit einem falten ©peife > ©era&lbe »erbunben fe*>n.

Cm Reiner $erb ton einem falben <Sd)ul> $btyt, brep

©djufj Siefe unb |ed)ö ®d^u(> »reite
,
gerabe unter bem

»auffange beftnblid), : unb mit einem eben fo grofen

Hantel wrfe&en; ber fcf>ief im Triangel fufc in ben Staudy

fang vertiert, fcirb «l* ber bequemte unb froljftxrrenbfle

geartet. 3m ©runbe beä $erbe$ wirb, um ba$ SJerbrem

nen unb .Vftftlefr' *er Üftauer }» t>er$fttyen, eine *ier

©rf)ul) breite unb btres> ®d)uf) f>of>e eiferne platte, bie g*

wbfnlid) mit ffiapett -MN# öinnWtbem gegofifen wirb,

*ef*ffigt; über ber ftfatte läuft eine flarfe in einem &a^

4 « »

Digitized by Google



X atnlettttng.

ben SErtangel gebogene Crifenjtange mit einigen auf unb ab

ju fdjiebenben #afen verfemen, bie baju bienen, baf man

bie Äeffel über ba$ gcuer Rängen fann , Damit bie hinauf

fpielenbe glamme felbe fc^neQ in 6 Äodjen bringe.

£)a$ geuer muß mit {(einem #ol$ angemaßt unb un>

tertyalten werben, bamit eö &ett brenne. Um biefe glanu

me immer fle&brig benftfcen ju Ibnnen, wirb ein großem

©cf)eit $o!j rfitfwArtS an bie platte gelegt, mit 2Cfcf>e

ftberbedt, unb bie Heineren ©d&efte bann,,vorwArt* fo

gelegt, baß bie £uft von unten hinein jiefct, unb bie Slam'

me burci) bie ©c&t^ten fcervor treibt, weldjeö befonbers

be9 bem ©arbraten ju beachten ijl. Äc&t bis j»61f 2Binb>

öfen von gegoffenem ßifen »erben von unten fyoty gebaut,

bamit man bie Gafferole , bie Wer bem Äo&lenfeuer in 6

Äodjen gebracht worben ifl, unten hinein (teilen Jana;

bie concentrirte #ifce txtyält aUeö im Äoc&en, fo baß, wenn

bie Cafferole gerabe unter bad ®itter über bie glft&enbe

tffdje gejietlt ijl, aHeS 2(fd)e brennen fann; wrauö'

gefegt, baß Äo&len von Stocken* ober »irled&olj 8«'

brauet jverben, welche fefyr }u empfehlen ftnb, weil fte

einen weit teeren ©rab ber #ifce fl^ben, länger ifc

geuer galten, viel weniger ©taub qerurfad&en, unb enb>

Höf bei) weitem nic^t fo viel ©ticfluft verbreiten , als bie

Jtofclen vom weisen #olj, bie burcfr baS fcAufige ©am*

pfen be$ £o&lengafe$ ber ®efunb(>eit fo fe£c nac&t&eilfg

ftnb, ©a$ Sitelfupfer tonnte alö @rij}e ju einer M$t
bienen. 66 foU ber Qfysquemlic&feit , ber ©rleic&terjma ber

Ärbeit, ^auptfä^liifc aber be$ GfrfparnijfeS wegen ein ge*

wifiier SSortaty von Gafferolen Vorlauben fe»n} fo baf>,

wenn man im Siotyftlle Metfdwit mit ftnfjig Gafferolflt

rieten fantt, beren frunber* W&Vbf« f«W- Sft fot#
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8 tttleltttHfl. XI

Hu Borrath 'ta, fp Muhen bfe gu wafchenben Gaffetöle

fo lange in bem 2C6tt>afd>fefTrf (itr einer leisten tmfc) Ue<

gen, lid bie anHebettbe £rufte ffd) Don feDbfi abl&ft, ttnb

ber Ärjfelreiber nur mit einem (Stüde glanett leitet bar>

fiber fahren barf. Sfl aber ein folget SSorrath nicht »or>

hanben, fo mftffen fte gleich gereinigt, unb baö tfnflrbenb*

mit bem gribften ©anbe unter heftigem Steiben loSge*

macht werben, wobei) ba$ 3inn ba(b »eggerieben , unt

bas fojlfpielige Serafnnen oft nothwenbig gemalt wirb

;

enblicf) barf ber Äeffelreiber ber) einem gehörigen SSorrath

an Gafferolen ben Äeffel nur jwer> SRa^l bc$ SageS ^ifcen,

«nb bie übrige 3eit fann ju anbern Arbeiten oerwenbet

werben. Dringenb nothwenbig ift bie SSepfdjaffung einer

gewtjfen 3a^t oon @auce > ßajferolen unb beren reinliche

Unterhaltung. ®ie finb nur einen britten Sttyeil tybfyet

cli bie gewöhnlichen , unb t>on Snnen unb Hufen oerjinnt,

mit ©ecfeln, bie flott $anbgriffrtt mit fletaen Änbpfchen

oerfehen finb. 3« biefer Schaffung geh&rt auch eine

lAnglty »wrecfige fupferne Sanne auö oier bi* fünf gin>

ger fyofyen SBdnben. 5)iefe SSanne wirb ungefähr jur

4>4ffte mit Reifem 2öaffer gef&Ht, unb an ber ßtfe eine«

brennenben SBtnbofenS ftebenb \)e\$ unterhalten; eS wirb

heißes Sab (Bain - Marie) genannt , unb bienet baju •,

bie Fünfen unbefchabet wärmen ju fbnnen.

Unter tiefe Stotywenbigfeit ber öe^fchaffung gehö'

ren auch eine gewiffe Ängahl Änricht * unb ®%t>pflbffel

Don oerfd;icbener <3r6ge. ©er m ber golge jlet* benannte

@<h*l>fl*fW »trb burchgch^b« ein $aV>*$ f«f'

Manaenommen.

2)ie hnmec reine Jtfcdjf, bie fpiegetnben Gafferolen,

Me mit immer weifet Säjtye fcebedre« JEafefa, im»er
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frifcfc roft) angeflridfjenen 2Binb4fen unb Rimbert anbete,

bie Steinlid&feit bejeidSwnbe Älemigfeiten
, werben., ba

bie SReinlidjfeit bie rrfle SSttgenb ber Äfid>e ijt, alö ftd>

von frlbfl vecfle^rnb »orau$gefe$t. Der 6£ef muf jugleM)

barauf fefcen, bag bie SBefleibung feiner ttntergeorbneten

anjldnbig, burd>au$ weif unb immer fe&r rein fep. 3u

biefem @nbe wdre ju «fünften , baf bie ^errfcfraft bie

SBdfcfce ber Sbfye bejlritte, unb fte in ber Reinigung ber*

fetten frep galten möchte. : - M .

©iefer groji fcfceinenbe Äpporat foUte meine Sefer

au$ ben übrigen ©tdnben nid&t abfcfcrecfcn, im Verlauf be$

SBerfeS ju fuc&en, um für i^r Seb&rfnig genugfam gu

finben, benn, obgleich für ty&tyereÄ&cfyen entworfen, iflbem

nod) jugleicf) auf ba$ allgemeine SBebacfct genommen wor*

ben, inbem ©eric^te jeber 2Crt erfcfceinen, unb eine grofe

Xnja^l mittelft einer verjldnbigen @inf(i)rdnlung * U
port<*e de toutle monde gejleßt »erben Wnnen. 2Cuö bem

3&unf$e, befonberS fitr'ö Allgemeine, metyr ju liefern, ijl

ba$ 2Berfd>en »3ticfct me&r alö fec&ö ©djüffeln«

entjlanben
,

worauf iä) meine f^ter etwa unbefriebigten

fiefer aufinerffam macfye.

JBon ber (Einteilung ber verriebenen
%

Arbeiten.

JDie Äocfytonfi tyeilt i|>re Arbeiten in mehrere 3wei*

ge , von welchen jwep als felbflfldnbig ju betrauten

ftnb, nd^mlid) bie Äunflbdcferep unb SBratenbraterep ; bilr

übrigen werben nur bei) großen gefiioitdfen geforbert,

unb bann bitben bie Suppen unb Jafdjen eine britte, bie

Äunfen eine vierte, bie falten gafdjefpeifen mit Snbegriff

berÄuffdfce von $ttt (©otfel) eine fünfte, bie feinen war/

wen (Beriete eine feiste, bie legten 3wif<$erifpirifen

,

3
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tittltiti«*'
. XIII

grftnen ©ad&en bejie&enb, eine ftebente3lb$eilnng,: manfyr

ma$l »erben bie Suppen gu ben ©rfinfoeifen , unb : bte: ,

Saferen ju ben Sunfen ober aud) ju ben falten Arbeiten

öeaogen. 2>iefr faNifmdfige ehtt£eilung ber Derf^iebe*

nen Steile ber tfod;funfl, ifibem ©ange beö ©anjen un>

amgängli4>not£wenbig;benn abgefe^en, baf ein jebeS be*

fertigte Snbimbium fo Diel «enntnif beftfcen muß , um
in allen SBrandjen gebraust »erben 3« finnen, fo wirb

ber ©eift eine« jeben nur auf einen Keinen JE^eil angejoje*

fen, um beffer wfrlen fönnen- Sine jebe tiefet 2Cbt&«*

lungen £at einen ß^ef, bie afie unter einem Ä fielen*

meifler fle^ien. 3Da$ ©elingen be$ ©anjen £dngt ge#

w&tynlid) Don bilfetn ab, e$ fimmt bafyer alles auf bie

jtt<flid)e SBa&l beöfelben an* Solche große latente ber

Xbtye gibt e£ nid)t Diele, unb ber $err be$ #aufed farnt

immerhin Don ©lue! fprecf)eu, wenn tyn ber 3ufatt einen

folgen treffen lift. • - .* •

4 >

ginige« fiber bie in ber mobernen Äfid^e

it b t i e n ©ewfträ* ©orten.

Unter ©ewftrjen werben jene Sngrebienjen unb 3u<

traten begriffen, bie ben fpeciftfd^en ©eföntaef einer ©peife

erfctyen ober mobiftenen; allein mißfalle ©ewfirje £aben

benfelben <Snbjwe<f. ßinige baDon foCen DorjugSweife bie

SBerbauung besänftigen #
anbere nur ben ©aumen reiben,

unk ÄodS> anbere bepbeö jugleicf) Derfetyen.
9 * L * * *

" * ' * •
« M * • « »*

x * .

- :
• • S>f*ff*** ...

»er ^»«rje Pfeffer ift ba* gejnetafie unb befand

feffc ©twirj, befen ^Aufiger Öebri>u<& qftt feinem ©t*

fdjmad jugefdpieben werben fann* benn berfelbe \\t mtytt

feiger al« anenit^m, fonbern feiner meWcinif^je».» .
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genfdboft,. brtt «lagen ju emitmtn trob tonftfbmu&c

:

»crbauung anittrti&en,: wrfcfreö be^ffctc* gWf*!,;^
einigen Äo^fgatfungen , unb befonberS be$ bem ©ejinft

ro&er 5>fl[ait3i?it , als grünem ©alat . nnb ©nrfen

fe|>r notymenbig wirb. $xty SRorgenö nüchtern inganjen

Äimern >erf4)ltttft r foll er ben SJtogen jlätfetu ($tonf*.)

3m Marthel fmbet man gweperlet) Pfeffer, ntym(k^»ei*

ftn ttnb fdjmargen ; ber festere iß bie ungereifte IBeere beS

^fefferjlrauc&S, ba&er feine ©d^drfe; bie erfiere ifi aber

bie gereifte 23cere begfelben, unb babttrcfewn tnilberemSe*

f4>matfe. Um benfeiben in gehöriger SKenge ben ©peifen

jufefcen gu IJnnen, nnb bejfen föarfen ©efömacf am
©aumen unb in ber ©cfclunbrotyre jtt minbern, ifl man

auf ben öebanfen gelommen , benfeiben nur gröblich m
iiberjlofea, in biefer ©ejlalt »irb berfrlbe Concassä ge>

nanntf nnb ifi in einem Jeben ©emfitjgeto&lbe fcoben.

engltfc^eS ©emfirj (9ieu*©*»tlr j). .

Xu# 9teuge»4r}, jomaiföer S>feffer, Retfenpfeffer,

SBunberpfeffer, iß bte SSeett ber ©etoftrj'SBtyrtf??, DOr*

güglic^ in Samaica ein^eimifcfc. SDtef ©emfirj vereinigt

in ft'4) ben ©efömad ber Gen>ftrjnelfe, beS 3immetS nnb

brr SKuSfatnfiffe, iäfytx ^at man ffe aWerlep SEBfirje (all-

spice) genannt ; biefeS ©ewfirj ifl nic^t fo &i|ig, als baS

gemeine , nnb folglich empftylenStterty.

©eroirgnelfe wirb auf ben mofafiföen Snfeln

(feine $eimat£) nic^t als ©ewfirj, fonbern nur gum SBo^fr

genieß tterroenbet , meines aucfy bep uns anjuempfe^len

wire, in »etracfyf, baf tyr ©eföma* dnferfi fäarf ift

3m ©erlauf beS SBerfeS »irb eS auc& mä)t beS ©eföm*'

(feS wegen atigegeben, mojn e* eigentlich fem gejioffli

»erbe» mftfie, fonbern ganj m Swiebeln gejiecft*
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in *r 8leif#rt$e getobt, ober itt g«bt^ »»W^
ntffr gu onbrrn ©ewürjen, ben ®auetbrityen unb Gin*

f&uerungen beigegeben, v

3 n g» e r (Atnöinum Zinfciber). Dicfe Surgel foH

eine* ber gefuubeflen ®e»firge fepn, nid)t fo»ofct tyre$

feinen Öeftymatfe*, all melme&r »egen i^rer t>ortreffHi*en

(Sigenfcbaft, ben SWagen ju jldrfen. Den oflinbifc^en £dlt

man ffcr benbrjlen. 3n feinem ffiattrtanb mafyt man nid>t

nur bie frtfc^ auggegrabenen SBurjen in Budet jur Gon«

fiturc, fonbem brauet bie ©littet ju ©alat unb «tbem

Reifen. \i , v *

• :
(

* '
•

t
.

:
v^>

SRußfatnuf unb 3Raci* ober 5Ru$!ai>

blitze »erben tyreS angenehmen ©efömacfed, tmb ty*

rer nen>en|ldtfenbett Gigenfdjaft wegen fcäufig att SBirge

gebraucht;. oorjugö»eife $u jenen ©ersten unb SEunfen,

t>ie fiarf in »utter gehalten »erben ; bie 3Ru*ltttlfi#e

,

du feine* gütiges öe»ebe, baö bie 9tn$ in tyxet flei*

feigen'e^e.mftylieft, ifb ber »Inf fetbfc uädfrW
angieße«; bie unreifen SBhidfatöAffe nwfrben in Bwfer ein*

gemalt, unb olÄ confiture gebrätelt.

3immt Die «inbe bed 3fnuntbaume$ , obetoiel*

mefcr oon beffen Äejien, befonberö t)on jenen au$ Ceylon,

\)at einen fügen jWmoftrjigen ©eftymaef unb ©eruefo

man brauet i£n üorgugömeife ju ©ertöten, bie mit

2ÄU# ober 3u<fer bereitet »erben» «o ifl berfeffce au$

bie »efentlkfrfle SBfirge gu ©etrAnftm, bie S&tin «ub 3*
Ar ju tyren SBejianbtyeilen J>aben,

C ur c u in a ober Subiföet «ofran , »frb in 3n*

Wen unb in Qngtanb fiarf al$ SSSirje gebraucht; berfelbe

'bat unferm Safran gleu& eine rot^gelbe ,
firbenbe QU

geuföaft; fein ©efdjma* ifl eigenem«*, tberntytfftyr
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angme&m. S* bet »rjene? t&^mt man Me Sfcurjei, ober

ben Äufgnf »on bwfelben, als bie jd$en ©Äffe »erbinu

nenbeS unb aufl&fenbeS Wittel.

epaniffyex f f ef ff r (jd^rifle »iffbewe, »o^

gelpfeffer)/ fcat einen überaus feurigen , brennenben , bem

Pfeffer Äfcnlufcen ©efömacf , n>trb aud|> öon ben Snbiern

jiaft beS eigentlichen Pfeffers gebraust , nnb ba$er oitc^

tnbifcfjer Pfeffer genannt. Gine ©pielart von biefer 3>flanje

bringt grfiebte mit fleißigen ©4ralen
;
welche in Gn^tanb

nor ber »öüigen Steife abgenommen, an ber einen ©eite

aufgefönitten , »om ©amen gereinigt, etliche Sage in

©algroaffer gefegt , unb gulefct in Gffig eingemacht wer'

ben. Stach biefer 3ubereitung »erben fte Poiveron ge>

nennt; fte etfcärmen ben aRagen, unb erme*en fiarfen

Jfypetit; man barf fte aber nur fparfam genießen, weit'

fteju^iltg ftnb. . .. ..J

fltoi} fd)4rfer if! bit Heine Seifbeere ; in Cayenne

»irb ein ftotoer ouS benenfelhen bereitet, unb a(6 ©e*

mär} an ©peifen gebraust, welche« gleichfalls in <&n&

taub geflieht, unb Cayennepfeffer genannt »irb.

SBan muß 2Cd>t haben, um nicht mit bem ginger an

einen etn}>ftnblid)en Sf^eil beS ©eftchteS ju fahren, als

Eippe ober Äuge, na^bem man mit biefer ffrudjt hantirt

hat; eine folche ^Berührung Derurfacfct eine augenblicflichr

Gntj&nbung, SDiefeS birfte beffer, als eine jebe <£u

ma^nung ober SBarnung beffen be&utyfamen ©ebrauch

beflimmen; unfere ©aumen ftnb jmar noch nicht fiberreifct,

um fokh heftiger SBftrje gu bebürfen. <?S ftnb auch nur

einige ©eri^te , bie aus bem XuSlanbe , unb aorjitglich

non ben Gngldnbern gtt tut* hergebracht, biefe, als jn

bertn f4>rciftf^m ©ef^madf gefc&rige S&rje ftyrm...
•
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9 1

1

e r f 1 1 i u SBon tiefer f>Panje branden »ir

bie gr&nen S3ldtter unb' bie SBuracIn
#

bie einen ffiflicfcen

fein»ftrjigen ®ef#mac! Jwben, unb biefer»egen t>orjugt*

»fife ben $leiföbr%n beigegeben »erben. £ie grftnen

SIdtter geben eine eben fo feine SBfirje, bie jtc& bur#

i|>r <mffrif^e«be6 SBefen befonbert, emp^lt; fife bfirfen:

ober, bem (Beriete ober SBrfifce einmal beigegeben, nicfct

me&r gelobt »erben*

SRan fcat j»et) tfrten grüne 9>eterftlie: bie gemeine

ttnb bie fraufe, mit breiten {raufen. SEBurjelbldttern ; biefe

iß et»at jdrtlid^er alt jene, man jie^t fle aber »or, weil

fte n\4)t fo leicht mit ber fc&dblicfcen £unb$peterftlie, unb

bem ©Pierling oerme^fett »erben fenn. £ie ^unbtpe*

terfilie, tjl burcb ten ©lanj ber Sldtter auf ber unteren

©eite, fo »je ber giftige ©Pierling burc&.bie rojibraunen

glecfen am ©tdngel fenntlicf).

Ä er b et. ÜRan jiefct in Odrten $»e$ (Gattungen *on

biefer 9>flanje : ben gemeinen ©arten>£erbel unb ben fpv
nifc&en * ber erjlere »dc&ji in ben f&bli^en ©egenben »ort

enxopa »ilb. Cr fiefct j»ar jung ber 9>eterfttie d&nlicfc

,

aUein bie a»ep* unb bre^fac^ gefteberten SSldtter, bereu

8ldttc(>en tief eiugefc&nitten unb eprunb lanjetftrmig

ftnb, machen tyn Ieid>t fenntlic^ 2>er franifäe Äerbef

(Änit * Äerbel)
, Jjat et»at grftfere

, brepfacfc gefieberte 1

SJldtter, beren SSldttc&en lanjetf&rmig
,

totiä) unb in fein

gejafcnte Ginf^nitte jertyeilt ftnb. Äuger bem äfonomi*

föen Stoßen, bat er aud) wfdjiebene mebicinifc&e <Sigen>

föaften, inbem man i&n ju ben gert&eilenben, reinigenben

unb fcarntreibenben «Kitteln jdfclt.

©aturep. SDie öldtter $aben einen et»at bitterli*
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, c&en gewüra&aften ©efcfcmacf; fte bienen olö ©ewüra be?

aerföiebenen ©peifen, befonber* ju grünen Sönnern
SRajoran (SRocaron) £at einen fiarfen gewfira&af'

ten ©erud!) unb öefc&matf ; man braucht tyn an mehreren
©attungen SBfirfien unb @e£4cfen

r »orjftgli^ aber ju ge*

bratenen ©dnfen unb gnten, beren gfteifögefömacf er »or*

S & 9m i a n (Äuttelfraut), biefe* #rdutc£en wirb ge>

trocfnet, unb ba$ ganae Safcr &inburc£ in Vtv Stid)e auf/
bewa&rt; feineö flarfttfirjigrn ©efömatfe* wegen muß
man bei) beffen ffiebrauc&e ftcfc t>or Uebertreibung fcütyen.
Cr wirb $ü aHen Ginfduerungeu , ©auer* unb @a(jbrfi*

$en, JU äßürjlen, »oraugSweife aber 3U ©c&6pfenfleifc£,

mit SBortyeil gebraucht*

©alsep, M *inen etwa* aufammenaie^enben ©e*
fömatf fta*» ©erudj) $ er foll fe&r ^eilfam fe^n, ba*

t>er bie lateinifcfje Benennung, Salvia »on Salvare. 20$
SSfirae ijt er inbeffen nicf>t beliebt ; man brauet tyn nur
ju giften , a- ®< »um gebratenen 2fal.

öafilienf raut, &at einen fe&r linben ©efcfjmacf

aber einen fefcr Hatten ©erucfc ; atf SBfirae wirb e$ nur
bei) wenigen ©ersten gebraust, nur bie Sauben ftyet*

nen beffen bei) gewiffen Bereitungen au bebürfen,

« äffelfraut (ba$ gemeine), wirb feine* fäarfen
unb bitteren ©efd^macleS wegen afe SBfirae jum grünen
©atat mit SSort^eil Derwenbet; au$ werben 35rot* 35\xt*

terfc^nitten, mit fein gefd&nittenen Änofyen biefer ?>flan}f

flarf befdt, ate hors - d'oeuvres prdfentirt. SDiefe* «raut
tft als ein erbjfhenbeö > unb ber ffdulnif wiberftefcenbe*

Littel berannt. 3fm berühmteren iji et burcfr feine SBirff
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famfeit »Iber ben ©cfcorbocf geworben, worin e$ alle

anbern 9>flangen übertreffen foH.

Srip'SKabame, ijl ebenfalls ein Ärdutt&en, bejfen

Glittet gerne gu ©Uppen
,

gu ©alat gebraucht »erben •

eine ©attung biefeS ©efcf)le<$tl ift bie

:

S * * t* # e n n e , man fdjreibt bepben Jjeilfame @i>

genfdjaften gn. .

VimpiitrUf, &at einen gelinben gufammengiefcen/

ben ©efcfjmatf; wirb beftyalb, in ÄrAuter* ©Uppen unb

gu Qolaten als SSärge gebrannt.

Ärfffe, bient als SBirge gu ©alat, unb fein ge*

fcimttten über SJrotbutterfcfynitten gejlreut, als hors-

d'oeuyre aufgetifdjt, »eil fie btefirflufl anreiht.

Sapern. Die tmaufgeblü^ten , bann in Sffig Mb
©alg eingemachten SMumen beS Gapernjlraucf)S , bienen

und als SSfirge gu ©peifen unb SEun!en ; fte vermehren

ben 2lppetit , ftnb aber f<$n>er »erbaultd^.

Sorberblatt; ijl unferer Äudje, »aSberSJawn

felbfl ben alten Dichtern war; bie meijien giföe, unb

ein jebeS ©ertd^t aus SBilbpret fltyren eS in tyrer Seglet

tuttg als fölte t^rrö ©efcfjtnacfeS* (SS follte mid[> »un>

bern, wenn bie SDanfbarfeit eines geijireid^en ßpifutäerS

biefelben nic^t in einem Sobgebid&t beftngen follte.

3 Wieb ein, gehören in bie Kategorie beroorgfiglt^

ften Sngrebiengen unb SBiirgen unferer Äüd^e. Styr ®e*

fd>ma<f ift fftfwtrgig, unb I4ft ftd> leicht mit ©ersten

aus 8leif4) ajpuuliren.

Die fleine weife ftorentiniföe 3wiebel, von ber

©r6fe einer 4>afelnuf , ijl noty garter unb ffcfer als bie

fpanifc^e, man ift fte in Suppen unb unter bem ©alat.

#
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S> o r r e (aucf> Storp) , gehört au bem ®eftyled[>te ber

3wtebel, t>on weiter fte im ©efcfymatfe etwa* abmeiert;'

man braucht fte gleichfalls ate SSfirje an ©Reifen.

©4> alo tte, \)at ber 3wiebel gleich fügen aber me$t

penetrant würjfyafirn ©efd)ma<f, fte wirb tyduftg ju 8fletfd^>^

gerieten, bte friftig gehalten werben fbHen, gebrandet..

©djjni ttlau$, wirb ber grünen ?)eterftlie gleich

fein gefdjnitten, unb gewijfen ©petfen beigegeben, ©ein

©efdjmatf i|l eigentümlich t>on befonberö guter SBirfung'

bei) (Sperfpeifen
,
23rotfuppen unb ©alaten.

An ob tau ge^brt gleichfalls ju bem ®ef$lec|>te

ber 3wiebel,. hat aber bep weitem ben ftArfjien ©efdjmatf,

Diele SRenfdjen finnen ben ©eruch nicht einmahl »ertragen.

2fn einigenden ifl ber Änoblaud) bie SBürge par excel-

lence, j. 23. in ber $rot>ence unb in Sangueboc,

3u ©d)6pfenbraten
,
Sfoflbraten, bet) ®erid)ten t>on

SEvüffeln (fe|>r behuthfam) gibt berfeibe eine angenehme

SBfirje.

Slocambole, £at einen Diel milberen ®efchmacf

aW ber Änoblauch, wirb ba^er bemfelben gerne »orgejogen.

einige gewürgh<*fte3ufammenfefcungen unb ßffenjen,

auö bem neuejien, in Sonbon erschienenen SBerfe, ein

Cooks- Oracle, gejogen, bürften hiermit am unrechten

Srte fielen.

Mushroom Cat-sup : ©d^wamm^föffenj. 3ur

3eit ber ©chwdmme, n&^müd) im SBerlauf be$ SRonath*

©eptember, Idf t man ftcf> frifd) gepflütfte, junge ober boch

nur bi$ jur #ilfte ausgeworfene 9>iljlinge bringen

,

unb burchflaubt fte forgfam, bamit fein »erbdchtiger

©chwamm mitgenommen werbe. Siefe ©chwämme wer*

ben nun in einen irbenen SEopf fcf)ichtweife getyan, unb
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eine jebe ©cf>i$t mit etwas ©alj bejldubt; naä) §»et>

bis brep ©tunben, »d^renb weiter 3eit |te *om ©alj burcfc*

brungen, tnfirbe geworben jtnb, mit ben $dnben ober

einem fcfcarfeii fernem ©patel flein gequetfcfjt, »ieber

bebedt unb ein^aar Sage an (altem Orte fielen gelaffen,

tod^renb welker Bett man fte einige $Rafyl umrührt, 2)ie*

fec 83re*> wirb bann in grof bicf&alftge gtaf^en gefüllt
^

unb auf eine SRaaf (SHuart) jtt>ep 8ot£ fcjwarjer ganjer

Pfeffer bepgemifc^t , bie glaftye wirb bis an jwep ginger

*>oUgef&Ut, gut Derfiopft, unb bis an ben |>alS in einen

großen Sopf mit faltem SBaffer ans greuer gefegt , unb

j»e9 t>oUe ©tunben Tang gefönt; na<S) einigem XbMtylen

wirb biefelbe enblid) tyerauS gehoben, aufgemalt , unb

ber ©aft in eine gut t>erjinnte Gafferote burcfc ein #aar*

fteb gefetzt 9lun Idft man biefen ©aft eine fcalbe ©tun*

be £inbur<ty langfam fod^en, fürgfain abfcfjdumen, unb bie

effenj ifl auf einen hinlänglichen ®rab beS 2Bo()lgefdS)ma>

dies gelangt $ allein jene, bie ben Cat-sup am ßofibar*

jien £aben wollen, lajfen biefen ©c^wamm im. ©aft bis

auf bie#dlfte einfachen, unb bann mögen fte ü)nben dou-

ble Cat-sup nennen. ©tefeGoncentrierung bietet mehrere

SSort&eile bar; ntymüd): er ^dlt ft$ beffer, unb man

braucht nur bie $dlfte fo Diel, um einer SEunFe ben getyö*

rigen ©efc^matf mitjut^eilen
, otyne biefelbe mttlid) gu

»erbünnen, 9lad[) biefem Sinfod^en wirbber ©aft forgfam

cbgefd;dumt, unb in eine Heinere glafc^e getyan unb Der'

fiopft j ben anbern SEag wirb biefer ©afi wieber befcut&*

fam abgefeilt, unb bis jum Älarwerben bur$ ein %iU

trtr'ober Fließpapier ftltrirt; auf eine 9>inte (3a totf)

fO)were gl&ffigfeit), wirb ein Gßl&ffel ooU ©pirttuS bei»*

gemifdjt unb mieber ru^ig gelaffen} unb eS gibt nocfc et'
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nett feinen @afc, \>on welken man bie Gffeng aufHeine gldfch'

tyn gegoffen, gut gugefiopft, t>erf>id^t nnb an foltern Qxtt

aufbewahrt.

SRan unterfud)t tiefe Jfl&ffigfett »on3eit gu3eit, unb

wirb man einige leiste glocfen, ober ein feineö #dutchen

fiber berfelben gewahr, welches leidet gu erfe^en ijt, wenn

man ein Stc^t hinter bie %laföen hdlt, fo mfiflfen jte mit

einigen hörnern Pfeffer wieber aufgeloht »erben.

6$ wirb nityt me^r Pfeffer gugemejfen als unum*

gdnglich nothwenbig war, bie Sffeng im ©efehmaefe

er^en, unb bie m&gliche ©dhrung abguhalten, wogu

|>auptf&d^lt^> auc^ bie SBetjmifchung beS ©piritu$ unb ba$

2lu$fchn>enfen ber gldfchchen mjt bemfelben gehört.

tiefer Cat-sup gemd^rt auch wefentlichen SBor*

theil, baf wir gu allen 3eiten beS Sahre*, befonberö

an $refhagen unfern ©Uppen unb Sunfen im äSohlgefchma*

, de nachhalfen, ba ber ©efehmaef beöfelben unter allen

$flangen * ©dften bem gleifch' am ndchjien f&mmt.

©arbellen'Sffeng. QuintJEssence of Anchovy.

6$ werben gehn bis gwMf ©arbeiten in einem 3Rör*

fer fein gejlofen, unb in ein gut »erginnteS ßafferolchen

gethan, ber SRörfer wirb mit einem <5|il6ffel doH reinem

SBaffer auSgefpfilt, unbgu bem ©arbeßen- eig gethan, enb'

lieh t>err&h^t ttnb fiter ©luth Qltity, bi8 ©arbeiten

gefchmolgen ftnb
/
welches unter fleißigem Umrfihten in ffinf

SRinuten geflieht. Stach biefer 3eit wirb ein ©tdubchen

fpanifcher Pfeffer (ein Sßiertel einer Drachme) ^tnju ge*

than, unb noch e,tte "e'ne ®eiIe gebünjiet, nun aber

burch ein ©ieb gejiri^en , in ein SSouteilchen getrau.

£äg biefe SDoft'S nach Belieben »ergrögert werben

fann, unterliegt feinem Snoeifel; baf man aber miglichfl
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gute Sorbetten gur ^Bereitung tiefer Sffeng nehmen muß,

ifl eine unerläßliche SSerorbnung ; bet Xutor fd^l&gt foldje

or , bie »enigjienö g»6lf SSonatJ) in Saig gelegen $a»

ben, unb| aber nic&t alt genug ftnb, um rangigen Öefd>ma<!

gu ^abeit. £)af forgfame SBerjlopfen unb Aufbewahren an

falten troefenem ßrte ijl gleichfalls unerl4ßli(&*

Sin §>aar <lg(&ffelvollbiefer ©fleug in eine große @#ale

brauner SEunfe get^an, feilen berfelben ben feinflen ©ar>

beBengefd^matf mit, o&ne biefelbe ju verunreinigen , ober

gu verb&nnen. Cmblich fann biefe Sffeng auf ben SEifcf) ge*

fe|t; einem jeben ©a(le gu ©ebotfre fielen, um baf ber*

felbe bie SEunfe nac& feinem ©aumen verfidtfen fann. SDie

^Bereitung (ann übrigens, unb g»ar gum großen SBortyeil

ber Gffeng , mit SKabera ' SBein ober mit ber vor^erge*

benben Schwamm * ßfieng
t
ober audf) mit fiarfem SSer*

tram * ßffig , flott be$ gugefe&ten SßafferS , vorgenommen

»erben.

Stuf f4>alen*»rfi&e. Wallnut Cat-sup.

©§ wirb ein ©efrierfübel voll grüner 2SdIfcf)ernußf(f)a>

len fiarf mit ©alj be|lreut, gut burefc einanber gemengt

unb bebedft, bep Seite gejleHt unb von 3eit gu Seit bur^

.
einanber ge»tylt. 5Rad& feefcö Sagen wirb ber ©aft, beffen

fie beträchtlich viel geben, abgefeilt, unb fo lange gefönt,

al$ nod) ©chaum auflieigt ;* bann »erben ein SBiertelpfunb

3ng»er, eben fo Diel 3teuge»firj, vier £ot£ @e»ürgnel>

ten
, vier toty langer Pfeffer gröblich gejioßen , unb in

bem ©afite eine f>aI6e ©tunbe langfam gefönt; enblich

einigem XutttyUn in glasen gefüllt; man muß
borauf fefcen, baf in eine jebe glaftye gleichviel @e»ürg

«ugetyeift »itb ; bie $laf<hen müffen vor bem SSerflopfen
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»ollfommen soll gegoffen, bann »erftopft, aerpk^unb

an foltern £>rte aufbewahrt »erben.

@ u p e r l a t i * JE u n f e. Sauce Superlative.

$)a§ Cooks-Oracle t>erorbnet, eine pinte (32 8otf?)

^ottroein, ebenfo »ielwmbem tforbergefyenbenMushroom

Cat-sup, eine tyalbe $inte Walnut Cat-sup, aö)t toti)

fein geflogene ©arbeiten, jroet) 2oty fetyr feine Simonien*

fetalen, eben fo Biel gefeilte unb ftberfebriittene ©cfjalot*

ten, eben fo t>iel fein geriebenen 9Äeerreftig (ßrän), 9teu*

gerofirj unb föroarjen $>feffer, t>on einem jeben gwep 2otb,

©panifdjenpfejfer (SSogelpfeffer) eine Drachme, geflogen

nem ©eHerie* (Samen eine Drachme. Diefeö alles in eine

Ireityalftge glafebe getyan, genau »erjlopft ,
Idngere 3eit

l;inburd) alle Sage aufgerüttelt; unb fo erhält man eine

beliciöfe ©efebma* ^ Gffenj.

Die 3ufammenfefcung tft tferfldnbig beregnet, ber

Grfolg fetyr angenehm ; benn ein tyaai 6gl6ffel *>oÖ einer

Sunfe bepgemtfebt, ^eben biefelbe überrafebenb , befon*

berö an gefltagen, n>o man mit ber Äraftbrü^ aus gleifcf>

nid)t nad^belfen barf. SDer Äutor fc^eint bieg fe&r lebhaft

gefügt bu fra& en *)•

®ff*»i ffi* falte Sunfem Salad, or piquänt

Sauce for good meat.

< • Die folgenben Sngrebienjen »erben ttyeilroeife fein

geflogen'; nitymlicb, eine f>albe Drad&me ©ellerie * ©amen
.

—

j .
;—. ——

-

*) This composition, is one of the »Chef-d'ocuvres« of roany cx-

periments I have made , for the purpose of enabling the

good Housewives of great Britain to prepare their own Sau-

ces: it it equally agreeable with fish, game, poultry, or rat

goüts , etc , and as a fair lady may malie it herseif , its relish

will bo not a little augmented, — by the certainty that all

the ingredients are good and wholesomc.
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eben fo Diel foaniföer Ufeffer (»bgrtpfeffrc) ,
&injfciW

mtn jwe? iotfy geriebener Ärin, ein totfy ®olj, ritt £otfj

fein gelittene @#aiotten, ein 6fll6ffel bott ©enfjt (mi|

Ärinmaffer ober effig ongemo4)t)f biefeö wirb mit einer

3>inte guten ßffig abgerührt, unfcineineSlaftye bereite

gefe|t: naä) einer »ocfre wirb bie glfiffigSeit be^ut^fmn

abgefetzt • 1
• • • <

•

©6 barf mo^f ntd^t erinnert; »erben, baf btefeeffenj

nie o£ne ben Se^tritt von 6^1 gebraust wirb.:. •

gnbifdjei S>uffrer, Gurry - Powder,

8oty Sorkmber > ©amen , eben fo t>iel Äurfu*

jnetj * SBurgel
,
gwep *ot£ ftywarjer Pfeffer , eben fr »iel

3ngwer, ein toti) ©enfmefcl, ßarbamomen > ®e\pärj > ein

£alb 2oty fyaniföer Pfeffer (SBogelpfeffer), unb Äimmel,

eia *)alb 8oty oon einem jeben> biefe ©ewärje »erben |n

einem |>ufoer geflogen, unb in §I<5fd)d)en aufbewahrt

S)er ©cbraucfc ifiunferm gemeinem ©ewürje glei$, rityxa?

Ud) eine SKefferfoifce ooll, in eine beflimmte Sunfe, ou4)

minber ober me$r, je nac^bem man {Übe fc^md^er. ober

jldrfer in biefem ©eförnaiffe $aben will.

(3em&rj'$ut9 er« Savoury Ragout-Powder.

SRan nimmt eine SDrac&me Steugewfirj,, ein £ot{>

fcfcwarjer ^Pfeffer , eben fo viel fein abgeriebene Simonien'

fcMen, 3ngn>er jwep 8oty, ftanifdfrer Pfeffer jwep ®rac&*

men
,

geriebene SRuSfatnuß jwep iotl) , nnb ein fiofy gut

getrodneteS @alj. SDiefe ©ewurje werben unerm&bet ge*

ftoflen, nnb Anferfi fein bur^gefiebt, enblicfc in

ä)tn aufbewahrt, ©ine intereffante SSemerfung folgt bie'

fem3fuffae »).

*) Tbe Spieet in • Ragout are indispensable to give it a fla-

vour, but not a predominant one; — their presene+ahould
-
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JDet Xutot fud^t ben &&cf)ften (Seiltet englifdje*
1

JJJ 1

gtonjofe fttd^t biefen £6d)jlen 3>u«ct in bet Goncentti*

rang bet t^ierffc^rn @ubjiangen, ben fte Haut - Gout nen*

nen, Unfere beutfctye &fid>e frfjeint ftd> von bepben ent^

fetnen, SBRtlbe imb SRateriel föeint unfet SRotto« @$ He*

fen ficf) tyier rec^t interejfante parallelen gießen, bie einet

getieften gebet $inlättglt$en Stoff gu einem befonberen

SEBerfe geben bfitften.

£tÄutet'$)ul»er. Soup- herb Powder, or vege-

table Relish.

3« biefer 3>flangen>2Bfirge nimmt man grüne 9>eterjtlie,

©aturep, ffifet SRajotan, ßittonen* ©finge , von einem

[eben t>iet 8otb, bann fein abgenommene 2imonienfcf)a*

len unb S3aftlienftäut$en , \>on einem jeben gtoep totty.

&tefe Ätdutet werben in einem SBärmfajlen langfam ge*

bbtrt, fein geflogen, bur4 ein feineö ©ieb gejtebt nnb

in ©onteil^en gut »ermaßt»

Sup-herb and savoury Powder or quintessence

of Ragout.

25ret) Steile Don Ärduterpufoet , ünb ein Styeil ©e*

ttfirgpuloer (©. bie bepben »or^erge^enben Xrtifel) geben

biefe Gffeng,

SDiefe Slecepte , bfitften ^inteic^en , bem Sefet einu

Qt Sbee fiber folc^e 3nfommenfe|ungen gu geben; ja mit

beratber suppofed than percived ; — thej are the invisible

spirtt of good Cookery: indeed, a Cook without Spiee,

would be as much at a )o$8 , as a confectioner without Sa-

gar: — a happy mixturc of them, and proportion to eacb

other, on the other ingredienti , is the »chef - d'oeuvre« of a

first - rate Cook,
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gehöriger Jfufmerffamfeit unb »ieber&olten SJerfuc&en,

tyn in ben @fanb fe|en, für ben inbtoibueflen ©ef^macf

anbete }u erfinben.

SBenn im »erlauf be« SBerfeö bie ®e»firje btt) *or>

tommenbem ®ebraitd)e nic^t nacty genauem ®c»idf)te an*

gegeben »erben , fo gef<£ie&t bief , ber ungleichartigen

©aumen*fd|rtgfeit ber SRenf^en, unb »eil hierin feine

Storni aufjuftnben ifi ; benn »ad jenem }u flarf Dorfimmt,

ftyeint einem jwepten gerabe re<$t, unb einem britten }u

f^watty; enblicty müfte ein ßnentc^en SB&rje, fo Diel

3>junb gteifö, SEBaffer unb 3uge£6r jum t>orau$, totlfycß

genaue 3Tb»iegen bep ber XuSfibung ju unüberjleiglicfcen

Srf)»ierigfeiten Jfnlaß geben »ütbe; biefer »irflic^ fty»ie*

rige Zfytü ber Äocfcfunji, fann nie anberä als mit \)bty

Per Äufmerffamfeit be^anbelt »erben j ber ©djarfftnn unb

gefunbe (Baumen mfiffen ba* übrige t$un; bie feine SSurje

barfnur Dermutyet, aber n\d)t &en>or|Je^enb gefüllt werben»

Di
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grfler 2l&fc&nttt.

Sott ben ©rupen. (Bouillons.)

ie (£rfa$rung lefyrt/ ba§ ein jebef £u ge&roudjjenbe ^fetf4> ab-

gelegen feon mug, t&eil* um e* leidet unb angenehm geniefjbar |u

machen/ tfytiU um bie (Sntbinbung ber ©aHerte $u beförbern,

bie unfere Sfcrüfre frdfttg unb fc&macfyaft mad&t. 3u biefem 2(b«

liegen ober SWdrbeliegen gehört eine gewiffe Seit. 2)a$ junge

gleifcfr vom £atb unb £amm, befonber* aber »om ©ponferfel i(l

föneH abgefegen, niefrt fo ba* greift oon ausgeworfenen £&ie*

ren / wie 9tinb / &<$af u. bgf* / ba$ im ©ommer brep bi* vier/

im SBinter hingegen oft jefcn Sage lang mürbe liegen mug*

SCRanefrma&I gebri$t untf bie baju gehörige 3eit / bann wirb mit

bem SHürbetfopfen na^gejolfen, allein tiefet erfe&t ba* SS)?arbe«

liegen nur unooltfommen.

Xat gfeifcfr fofl an einem faüberen Orte gefc$mtten/ mit

einem Su$e afcgetroefnet / unb in'i foefrenbe SSBaffer get&an wer»

ben; äbrigen* i(l e* begannt/ bag wä>enb be$ @(arfo#en$ alle*

Unreine aufzeigt, unb jt$ mit bem @c&aume oerbtnbet, n>obur$

felbfl bie unreinen <3eflanbt^eÜe bei SSBafler* abgefonbert werben.

Angenommen/ bag alle* uon befler Oualittft gebraust wirb,

bürfte gorgenbe* jur «Reget bienen.

3wfrf <Pfunb Sttnbfleifa),. oter <£funb £atbfleif$, unb jwep

alte £flfrner werben mit 10 Waag foa>enben SÖaffer* in einem

Seffel ober irbenen Sopfe, ber bi* auf $wep ginger unter beut

9tanbe angefilat i(l, über'* geuer gegangen unb in'* Äod&en ge«

bracht; ber £a*uftg auffreigenbe €>$aum wirb abgenommen/ unb

fo wie btefer weniger fämmt/ wirb e* mit einem @cf>6pf(6ffef

fatten Saffer* abgeftfrrctft / um ba* Aufwerfen be* @a)aume*
no$ me(r *u bewirten. £i*fe* wirb ein <J>aar 2Ka&l wieber&ottf
3*nf*r, jtoftfimft. .
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a ßrfler 2lbf cbnitf.

hii man wa$rf<$einlid&er fßBeife ben legten @$aum erhalten $at.

gflacr) obigem Älarfocfren wirb eine groge fpanifcfce 3wiebel , $weö

gelbe Gliben , ftwep 9>eter(üienwurjeln, ein falber Äopf Sellerie,

nebft vier ©ewürjnelten , bie in bie 3rotebe( geftecft worben

ftnb / unb jwep Sgtflffel ®afj hinein get$an, über ein au* glü*

$enber 2lfcfce gemalte* Q3ette geftellt, gut jugebecfc, an bereite

ein (leine* Jeuer unterhatten, unb fo ru$ig unb langfam fünf

@tunben unb aucr) barüber Eo^en gelaffen.

Unter biefer 3eit fflnnen bie jefrn Waag ffiBaffer burcb ba$

2lbbampfen unb ba* abgenommene Settin a<fct Waag »rufre oer*

wanbelt werben / wefcfce friftaHretnj, Kleiber ftarbe, fefcr ange*

nehmen reinen ©efchmacfe* ifh ®ie wirb burcty ein $uc& in einen

trbenen $opf gefettet/ unb na er) Waßgabe gebraust. flu* bem»

felbeii Ouantum gleite Tonnen wor)l aucr)
#

jwölf Waag unb nocfc

iner)r SÖrüfce gebogen werben, ©er Unterfcfcieb wirb wenig bemerf-

bar, wenn man (ta) bie fleine Unbequemlichkeit gefallen laffew

will, auf biefelbe ju warten, welcfce* in 83ürger*hdufern gar wofcl

tbunlic^ i(l; hierin liegt ^auptf«i'e^lic|> bie Urfacr)e, warum man

bie &utyen au* grogen Äücfren weniger angenehm gnbet, unb fo

gerne feen 93or&ug jenen einräumt.

^ü^ner? 33rü$e* (Contommee de volaille.)
>

2lcr)t alte Jpüfrner werben, nacfcbem fte abgeffaumt unb jefce

auf oier $t)eile ^erfd^nttten roorbei: , in einem irbenen £opfe mit

'

\>ier Waag leidster S3rüfce ((Siebe b.fotgenbe &rüt)e) gend'ffet, auffo*

cfjen gefaffen, bann abgefcbaumet , mit einer 3wiebet, jwepSBuri,

einer gelben SRübe, einer 9>eter(Uienwuriel, unb einem falben &opf

cBederie belegt, &ugebecft unb breo ©tunben langfam foc^en ge*

laffen , fo bag breo Waag einer fofUic^en 5Brü^e erzeugt werben.

Setzte SSru^e. (Grand Bouillon.)

93on ben &toc$en unb anberen abfallenben groben ftUifö*

abfönt&eln wirb eine leiste Sörü^e gefegt. $funb Änocfcew

fonnen leicht jwölf Waag biefer 95rüje geben* @te wirb jum

9?au;füu*en ber anberen gebraust.
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@d)tt>arje S5rü&e. (Jus.)

€>e$rf qjfunb SRinbfleifö/ auf $alb fin^erbtcfe @$nt|e(n ge»

fd&nitten/ warben in eine (Jafferole, bie mit bünnen 33(ätt$en

©pecf unb 3n>iebefn belegt tft, get&an/ mit einem falben $funb

©«frnetbfcfrinfen , jwep gelben ÖMwen/ jwep Corberbldttern / mit

vier ©ewürjnelfen , einigen hörnern Pfeffer unb ein wenig ®alj

gewürzt/ mit einem falben (Sdjtfpflo'ffel 8ntye angefeuchtet/ unb

bann fo fcfcnefl bämpfen gelaffen/ bi* bie SÖru'fce ju einem biden

©aft ober ©lace gefallen ift ; bann wirb ba* geuer unter ber

(Eafferote mit 2ff#e etwa* gebd'mpft / unb je me&r ber ®aft fi#

färbt / je Iangfamer unb f$tt>ä$er muß ba$ geuer fepn. SBemt

ber (Saft fd&warj ift/ fo wirb bie (Eafferole oom geuer gefegt/

in einer Seile mit einem <Sd&8pf(6ffel toDt falten SBaffer ge*

nijfet, noefr eine Seile jugebeeft flehen gelaffen/ bann erfl mit

oier 90?aaß letzter SÖutye angefüllt / unb brep (Stunben langfam

gefönt; fonaefc burefr ein $u$ gefeilt unb $um ferneren @e*

brauefr aufbewahrt. £aß biefe 83ru> fefcr be&ut&fam be&anbelt

werben muß/ wirb ein jeber leidet etnfet)en; fte muß föwarj*

braun/ ja felbft ganft f<$war$/ benno$ frd'ftig unb o&ne ben

minbeften SÖranbgefämatf / friflaHrein fepn.

Äalbö * braune SSrufce. (Blond de Veau.)

(Sine ungefähr fe^ 90?aaß große (Safferote wirb leidet mit

Butter au6geftri$en/ mit in 3Md'tter geftfcnittenen fpanifc&en 3roie*

beln unb einem falben ^funb <S$rmbfcf>infen gefüttert/ mit

fe$tf ^>funb auf ßngerbtefe ©d&nitseln gefönittenem £albfletfd& be»

legt/ mit einem falbem ^cfropfljffel ooH leichter SBrufre genäjfetunb

fobann wie bep ber fcfcroarjen 5Brui)e »erfahren 5 nur baß fie we*

«iger f$war& gehalten werben barf.

fyften *
NBru£e* (Bouillon xnaigre.)

3n eine angemeffene (Safferole werben nebft einem fragen

$funb jerlaffener Sfcutter, oier große blattweife gefcfynittene

3wiebeln / oier gelbe Stäben/ oier ?peterfilienwur$eln/ jwep

%fe ÖeHene, oier £änbe ooll bürre (Srbfen, mit a$t $funb
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<£d&lei$enfiföen unb oier e<frilbfr6ten (@>. 2(bfd&. ©on b. @$ilb»

Irrten) gelegt, mit awt» Cotberbldttern , jwolf ©ewdrinelfen ,

iwSlf ÄSrnern Pfeffer, mit awep Kaffeelöffeln 00II 30?u*£atblüt$e

tinb brejp. <S@(6ffefn @alj gewilrjt , jugebetft unb auf mittelbar«

fem geiier f© lange gebünftet, bii e* eine golbgelbe garbe be*

Ummt, bann wirb e* mit a$t 99?aaß Focfcenbem SBaffer angefill«

let unb ungefähr brep ^tunben lang gefoc&t/ fona$ in eine it*

bene tiefe ©Rüffel gefeilt

SBraime $aften* 93ru^e* (Jus maigre.)

JDieff SÖrd^e wirb ber ©orfcergefrenben glei<$ be&anbelt / nur

in geringerer SRenge jufammengefe§t unb bie (grbfen ganj wegge»
'

laffen; fie wirb lang famer gebtfnftet. 3« me$r bie garbe ju»

nimmt/ beflo mefcr muß ba* geuer gebd'mpft werben; ifl fle

einmal föwarjbraun , fo mufj bie (Eajferole eine SßBeile com

geuer gehoben, mit einem falben ©4»5pf(6ffel falten Sßajfer an«

gefeu$tet/ jugebeeft/ unb fpäter er(l mit foc^enbem SGBajfer an*

gefrtllet/ bann na$ brep ®tunben be* &o$en6 abgefeilt/ unb

naa) Söebarf ©erbraust werben.

gleifö * @utj. (Aspic.)
'

$funb «Hinbfleifö , fe$* g>funb Salbfletfcfc, ©ier

alte Spüfyntt unb fe<&* Ädlberftffje werbet mit ungefähr fec^e^

90?aa£ foefrenben SGBaffer* aufgefegt, in'* Kocfcen gebracht, ber

23rtf$e <tynlicf> flar gefönt, bann mit einem $funb '0$neib'

fäinfen, jweo 9teppfcü$nern ober einem frifefren £afen belegt/

mit jwe9 3*»i«beln/ jweö gelben Ötdben, jweo $>«terfllienwur*

jeln/ einem Äopf Sellerie, oier Corberbldttern , einem ©trd'ufj*

c^en S&pmian, aefct ©ewdrjnelfen , »ierjtg Körnern Pfeffer/

jwep &uent$en 3ngber unb etwa* SRuefatnuß gewürzt, fefl

jugebeeft unb fünf Junten langfam foefcen gelaffen f fona$ in

«ine Gafferole bur$ ein ®eifrtu<f> gefeilt unb talt geflent, um
ba* gett genau frerab ju bekommen. ®oHte (te ft# nic^t fefl

genug fuljen, (welche* leicfct erprobt wirb/ wenn man Neroon

etwa* auf* <£i* (teilet/) fo mü§te no$ ber vierte ober britte

£&eü eingelöst werben, ©ann wirb ein (alb Settel Madera
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sec, ber @aft oonjwep Cimonien/ vier ijd'nbe ooft* Bertram mit

ad^t iu <3$nee getragenen (Sperttar fcinju getyan , über bem

geuer, bi* e* wteber fotfrenb &eiß wirb/ mit einer SRutfce au*

bünnen frif$en 9Palm|trd'uß($en fefcr ftarf gepeitfd&t/ bann vom

großen geuer auf eine (Scfe bei £Binbofen£ ge|hflet, mit ©tut

über bem 2>ecfer jugebeeft unb fo ungefdfcr eine ®tunbe läng fte»

fcen gefaffen. Die (Sper ftnb wd'&renb biefer 3«it geftoeft unb $a*

Ben aHe* Unreine an ft<f> «
gebogen / fo baß bie Aspio frpfiatf*

ftar wirb. 2BiH man fieftdrfcer in ber garbe fcaben, fo wirb ©on

ber btaunen Sörüfce fooief al$x
nßrfcig &tn augenommen, unb fo au$

etroätf mit bem <2>afy gehoben. (£$ gefctyie&t oft/ baß biefe fc^öne

gleifc&*@uf4 auf ba* erftc 9D?a&J ntc^t bie oottroinmenfie Durt&ficfc»

tigfeit unb Steinzeit erfcdft ; in biefem galle wirb ba* klären wie»

ber&olt , unb &u biefem jwepten klaren werben nur oier (Sper*

Kar gebraust; unb foflte t$ gegeben 9 baß man |te junt brittett

SDla^l ffdren müßte , fo bürfen nur jwep <£per genommen werben/

in f&etracfrt baß (le wibrigen galt* einen (Spergeft&macr' annefr*

men Unwxt, unb überbieg immer leichter &u ftdren wirb. @ie

wirb bann be$ut^fam bur$ ein boppett gelegte* ®ei$tu$ gefet» -

(et *)• &txn Äunflfenner oerfennt bie Unentbe$r(i<$fett biefer

fernen unb eben fo wichtigen fcrüfre. £)ur$ gltfcfticfce SWanipu*

lation be* getieften ÄünfUer* weiß fie ba* Äuge unb ben (Sau«

men im fcö$|ten @rabe $u befriebigen. 2fflein e$ bleibt eine

£ebingung/ baß {le in bie £di.be be4 &erfldnbigen fomme; benn

ba* ©ute fann man (let$ frerunterftimmen, (ier aber mefrr M
anbertfmo. 9ii$t faüer/ niefct attjufrd'ftig/ aber lieb(i$ unb oon

feinem ©efömade muß bie Aspic fepn.

*) Da* ©ei&en gefebiefct auf eigene 2(rt; e* wirb na^mM eine

boppelt gelegte Serviette über bie Süjje eine« umgefhlr$ten <5ru&*

le« gebunben, barunfer eine (Safferole gefallt, unb bie Aspic

nun bebutbfam aufgegofien. Der erfte Durcbfluß Wirb jwar no<$

einmal aufgegoffen, um bie Aspic moglicbjr rein ju befom,

men. Über bie (ger&iette wirb ein großer ^Xafonb mit ®futj>

getyan, um ba$ <5rfalten unb '(Su^en ber Aspic wa^renb &e$

Siftriren* abgalten. *

I
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»

gafhn* Consomme. (Consomme maigre.)

3wep in Söldftter gefchntttene 3wiebeln werben in eine (Eaf-

ferote mit einem 93iertelpfunb jerlaffener fcutter gelegt, mit

$roep gelben Stuben, jwep 3ßeterfi(ienwur}e(n , einem Äopf @>ef*

(erie unb vier ®chilb?rc>ten (®. 2lbfchnitt oon (Schilbfroten) be*

legt, mit einem Corberblatt, oier ©ewärjneffen , etwa* 9Wu**

fatbltfthe unb einem (Sjjlöffel üoU* 0alj gewürjt , unb auf mit*

tel|tar£em SÖinbofen fo lange gebünftet, bi* ber @aft golbgelb

auf ©lace gefallen tft; bann wirb e* mit ©ier 9!)?aaf) fo^enben

SBafier* angeftldet, unb brep @tunben langfam £o$en gelaflen.

£ie (Schilbfroten geben eine ben Jpdhnern ähnlich bmrnenbe

sörtfhe. 3jt man aufmerffam genug, um biefelben in biefer SÖrü-

$e nicht oerrochen ju laffen, fo fßnnen jte, jierlich tranfchirt,

mit einem weijjen Ragout erfcheinenb, ein sorgliche* ©erUjit

geben, welche* in bie ©attung ber (Eingemachten gehört.

Mafien * ©ulj. (Aspic maigre.)

3u beut »ork)ergehenben Consomme fommen jwep Coth

Jpaufenblafej gefd'uert/ gewürzt unb gefrärt wirb fie ber ftkity*

fuli gleich.

Consomme.

Sir ^aben feinen Gahmen für biefe ©attung SÖrtfhe, man

mtfjjte fie nur bie »rtd^e be* britten ©rabe* fyifan, weil fie

eben fo oiel über bie jwepte, alt biefe über bie erfte ober leiste

»ruhe (@. Wfchn. »rufre) triftig unb fchmacfhaft ift. <£*"

werben a$t $funb SHtnb * unb fech* $>funb folbfleifch unb oier alte

kühner mit fe$* 3D?aaß leichter £rtfhe benfelb. 2ibf$n.) ge-

nagt, in'* Äoc^en gebraut/ fo fange abgefchd'umt, bi* nicht*

Unreine* mehr aufquillt / bann mit jwep Söouquet* (<2>. ?lbfchn»

feine* Ärcfutchen), einer fpanifchen 3«>iebel unb oier ©ewtfrj»

nelfen belegt, jugebecft, unb fo am gluhenben tffchenbette am
(eisten geuer brep @tunben langfam gefocht» 2l&gefeit)et unb

abgefettet btfrften oier unb ein ^alt> SJ?aag Consomme hleiben.
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R e d u c t i o n»

2>a$ sorhergehenbe Consomme wirb an flarfem geuer

bii junt «Spinnett eingefaßt/ ba$ ^etgt, bi$ e$ ft$ oont

S&ffel fpagatbid fptnnt, tinb weiter unten ju tropfen btfbet*

2)a§ eine jebe ftebuction ©face gibt , wenn fie bt$ auf ben

gurtet eingebt wirb/ ifl au§er allem 3weifel> nur baß fotctye

©face ftch nicht aufbewahren lagt*

©lace* ober €>uppen*3*tt*n. (Glace).

<£$ werben jwörf $funb SKtnb * unb eben fo otel ÄaCbfleifch/

fecfc* alte Jptffrner, at&t Äd'Iberfdge unb ein $funb ^d^neibf^in»

fen in einen angemeffenen Äeffet mit fechjehn 5U?aa§ fochenbett

SÖaffer* gegeben/ ber förtffce ähnlich oter biä ftfuf ©tunben lang

gefoefcet, bann burcfc) eine bidjte ®eroiette in eine gaflerofe abge»

feilet, rein abgefettet/ auf (larfem geuer fo ftt)neH M möglich

biä &um Spinnen etngefocht/ bann noch einmal in eine ange«

meffene fletne gafferote burchgefeitjet/ (angfam an einer (Scfe be$

äBtnbofen* eine 3eit ruhig gelaffen, bamit aller Unrath ftct)

räcfwdrttf an ber (Eafferole auf ber Oberfläche fammelt, unb

leitet abgenommen werben lann. 3um taglichen ©«brauche wa"re

fte ^inrei^enb eingebet , wenn fte fia) fchnurbtcE 00m Cäffel

fpinnt. 3um Aufbewahren muß fie aber noch einen ©rab btcfer

eingekocht werben/ welche* bann auf ooDtem $Binbofen unter

fortnxtyrenbem SKähren geflieht/ bamit ei fleh (weichet leidet er*

folgt) nicht anlegen fann; ei wirb bann in eine anbere reine

(Safferole gegoffen, falt gefleOet / unb na$bem ei feflgefuljt ifl/

herauä genommen / ober noch warm in (£hocota(eformen gegof»

fen unb bann gefugt. Jpierauf muf fte einige 3«* in freier

Cuftoon allen leiten abtrocknen/ bamit fte au$ bep Idngerer

Aufbewahrung nicht anlaufe ober ©Gimmel bekomme« 3«
bemerftn ifl/ bajj btefe föxüfye nicht gefal&en unb ja nicht fWrfer

mit bem ^chinfen gehalten werben foö , cXi oben angezeigt ifl/

fonft würbe fte flet* feucht Heiben unb jum Aufbewahren un»

tauglich fepn. di geflieht auch, baß/ ungeachtet affer möglichen

Sorgfalt mit btm Umwenben unb Abtrocfnen bennoch eine un«
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reine $aut {!$ BUbe. JDiefe barf bann nur mit fettem SBajfer

abae»af<t>en, unb bie ©lace mit reinem Zu$ abgetroefnet wer»

ben* £er ©lace 0<$nrierigfte* ift/ felbe weiß *u erhalten, fo

wie im ©egenfage jte fe&r fötvari befommen. £)al erftcre

fann nur bur$ fe&r reinliche 83e&anb(ung unb ein f$nette* (Sin*

fotfren, ba* legtere aber bur$ $e»mif$un0 fc&marjer fcritye

$ef$efren *).

*) 2öir fönneit und fein 3nffrument fcerföaffen, bad und bie »er*

fdjiebenen örabe bed geuerd benimmt angeben fbnnte, unb cö

Id§t fkb ni$t leicfcf ein Xberraometer 51t biefem (Snbjwerfe ben*

Jen ; allein bie ©rfabrung fefct und ba(b in ben «Staub , mitteljt

bedinge* ein ritfcfiged Sftaaß ju finben, unö bie SSebanMung

barnaef; einjurtebten ; benn ein nur einigermaßen bewanberter

Arbeiter wirb fo jieralicb genau angeben fönnen , »ad ein ftar*

fer 2öinbofen feo, unb wie »iel man in ber gegebenen 3eit über

bemfelben rinfot&en fönne, eo bringt j. 25. ein 5 3oU tiefer

unb 9 3ott in ber oberen »ierecHgen Oejfnung mit bem gehörig weU
ten G5ttter »erfefrener gegoffener SEBinbofen, ber mit SBucbEob*

len gehäuft eingefaßt unb gut entbrannt ifi, aebt 9ftaaß Söaffer

in funfjebn Minuten jum £oa;en. ©in SBinbofeu von feebd 3oU

Xtefe unb jwölf 3oQ greife, gehörig eingefaßt, würbe in fei-

nem ftärfyten ^euer bad näbmlicbe SÖafler in jejm Minuten in'd

Soeben bringen , unb fo ließe ftcb bad $euer no<b immer »er*

webten, allein bie außerorbentliaje #»&e beförbert ben (Snbjwecf

«iebt mebr, tnbem bie ©ubjtanj, flaft abgefonberf, mit bem leicb»

leren X)ampfe forfgefrteben , unb ber SKücffianb fjerbe unb oft

branbig wirb, ©agegen laffen jicb , befonberd sunt (SinPoajen ber

©lace , breite große (Safferole empfehlen, bie, niajt me£r als

ben britten Xb il mit ber 95rübe angefüllt, eine große Oberfläche

geben, unb ba&urcb bad SBerbampfen ber mäfferigeu leisten Xfceile

erlebtem. X)ad Äo^lenfeuer wirb forgfam fo unterteil, baß

bie ab$ubarapfenbe ©ubftanj fcfcäumenb ftefd bid an bie Ober*

fldcbe ber CSafrerole fteigt, bid es enblid; auf ben jwblffen XJeil

eingefoebf fyat, wo ed bann bura) ein feined #aartucb in eine

Heinere (Sajferole gefettet wirb.
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3'wcpm 3lt> fd;n i f t._

SBon ben (Sffen jen.

§u^ner*ffi(fenj, (Essence de Volallle.)

93ier fette ijüfcner werben ftürfweife ierf^nitten, in einen

irbenen gUHrten Hopf get&an/ mit einer fpanifcfcen Swiebef/

jweo ©ewtfrjnelfen / einem 2M<Sttc&en SDMfatbltit^e gewrtrjt /

bann jugebecft. Um aflen tfu$gang be* ^ampf«* ju verbüßen/

muß ber £)ecfel mit 2Re$tf(eifter oerfhic^en werben ; bann wirb

ber Hopf brepHbeile tief in einen Äejfel £o$enben SQBaffer* ge (teilt/

unb fdnf^tunben gefocfct; badoerbampfenbefBaffer wirb fo^enb

fceif wieber naebgefüllet. 9?a$ biefer Seit wirb ber Hopf fcerau*

gehoben, bebutbfam aufgemacht, unb bie barin beftnbli$e <Sffen&

burcfc ein reine* Hucfc abgefeifcet. 93ier Jjüjmer f&nnen unge-

fähr ein bi* anbert&alb leitet (Sffenj geben/ je na$bem fie

gut genarrt unb fiarf ftnb. <5* fönnen au$ alle 3bf$ni$e(

be$ ©effiigeW baju genommen werben; nur muffen fte m$t

vorder au$gewafc&en fepn. 2>a* gett wirb abgenommen/ unb

bie (Sffenj mit etwa* wenigem @alje gehoben.

£>ie Benennung unb Äoftfpieligfeit biefer (Sifenj jetgen/

baß man fte ni$t ftatt einer 85ru(>e brausen fotl , ti wäre
*

benn ftir ©enefenbe; unb biefe* mügte bann im geringen üttaafe

gefebefcem 2>afj biefer fojtlic^e 0aft niefct allgemein befannt ifr

baran m6$te feine tofifpielige (Erzeugung Urfa$e fepn; baf er

aber auefc in unfern belfern &ü$en ntc^t gefunben wirb/ unb

bog t£n bie sperren Ärjte »i$t alt einen SÖaffam für SRecon»

oaletfcenten oerorbnert/ bieß ifk $u bebauern.

5afanen«(£ffenj. (Essense de Faisans.)

SBirb wie ber oorbtrge^enbe befranbelt/ unb nur in ber

SBürje mit einem gorberblatt/ jwep ©ewür&nelfen unb einem

falben ÄaffefrlJffet «off grob geflogenem weisen Pfeffer

oermebrt.

SÖeit biefe unb bie na$fofgenben <5iT<njen nur/ um bie

Hunten ju wfUrfen, unb tynen ba* Fume bejfer bepjubrin*
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gen gema$t werben; fo werben au# immer nur bie 2(&fc$nu

§e oon gefctywungenen $örrt|t<$en (<2>. 2fbf$n. o. b. gafanen)

ober oon einer anbern ®peife , wo felbe au^geföfet werben , 9er*

wenbet. £a$ gettwirb bann fe^r rein abgenommen. SReppfrü^*

ner/ 2Balbf4>nepfen, £D?ootff$nepfen/ Cramme t 5*

» o g e I unb jfbe anbere 2Trt (Sjfenjen werben fo be&anbelt. 2)ie

3eit beo* ßocfcen* mug im 93er^dltni|Te ber 9D?enge jlefren , in

gecingfter Spenge tetf 93orrat$e$ fann fie aber iu#t weniger

alt jweo ©mnbcn fepn.

©rittet 21&fd)nttt.

SSon ben ©uppen.

©ejloßene ©uppe* (Soupe a 1a Reine:)

£ie granjofen gaben biefer* ftet* ben erften Stang befcaup*

tenben @uppe benSttafcmen: (Suppe ber ÄSniginn. SBenn

ber Sttafcme ber <£a$e angemeffen unb im gewiffen #?aa§e ber

SBirfung entfpretfcen fofl , fo fyaUn fte ooflfommen SHed^t ge-

habt; t$ ifl eine litt (tiflföweigenben Übereinkommen* in

ganj (Suropa, ba§ fte |tet$ bie Dominante aller (Suppen bleibe

;

unb fo wirb überall/ wo bie 3un|t frerrföt unb bie ©afle be--

bient, bie Soupe ä la Reine aufgetifcftt.

(S$ werben oier gebratene ^apaunerbrutle oon> aller ipaut

unb SD?afem gereinigt, fe&r fein gefämtren, unb ^ernad^ ge--

fiofjen« (Sin 93iertelpfunb fe£r rein gewaf$ener SReijl mit einer

weißen flarfen $3rü{>e £U einem .Ro<$e ge£o$t/ unb mit bem

gleifcje nebft fec^^ {>art gefönten (Sperbottern auf bal fein|te

vermengt, mit bem Consomme (©. Consomme.) $u einer bu

<fen ®uppe oerbunnet, mit @alj , feinem weißen Pfeffer unb

etwaö 99?u$£atnufj bitf jum angenehmen ©ef4>mad gehoben, unb

bur# ein feineö £aartuefr gelingen. Q^ine 0tunbe oor bem 2(n*

rieten wirb tiefe ®uppe in £o$enb fceijje$ SfiBafler (freifje* 83ab)

geflettt unb gewärmt. Uber fterne gewürfelt gefc^ntttenc 9 in

Butter geba^ne ©emmel gegoffen/ unb fo f^nurbicf ff# oont

Digitized by Google



2*on ben Suppen. n
,

hoffet fpimtenb eine* fr<£ftt^en / aber Iteblic&en/ ©efc&macfe* auf«

getifät.

£0?an pflegt btefer @uppe etwa* 9D?anbe(mitcfr bepjumifd&en,

um i$r eine fernere SBeiße $u geben. SÖBirb aber reinlich unb

befcutbfam $u SBerfe gegangen / fo wirb fte o&ne biefe Söepmi*

föung weiß.

Jpauptfacbficfc ijl Wauf ju fefcen / baß wenn fie in bem fcei*

fett SÖabe ni<frt ^eiß genug mürbe/ unb man gelungen wdre,

fie über fd&watfrer @Iut& mefcr ju bißen, welche* wdtyrenb bem

aufriefen mit bem ©c&Spfl&ffel gefc&e&en müßte , baß fte nufct

fo#e; benn in biefem gatte (6fl bie 93erbinbung auf/

bie €>uppe ift geftotft, unb fo!g(i$ alt mißraten $u betrauten.

©eftoßene 9lepp&ü&ner><2Mppe, ober 9tcpp£ü&ner«Goulee.

» (Püree de Perdrix.)

©anj fo wie bie ©orbergefcenbe wirb biefe, fe&r f<$ma(fbafte

@uppe bebanbeft, mit bem fleinen Unterfd&iebe jebo<b/ baß bie

erfte weiß , biefe aber Uaun fepn muß. @tatt be* SKeiße* wirb

tUin gefc&mttene ©emmel f li^tbraun in Butter geröflet , mit

ber fcrüfre aufgegoffen oerfoc&t, mit bem geftoßenen gleifö unb

fe$6 fcart gefönten Sperbottern vermengt/ bur$geffri$en, mit

@afy, weißem Pfeffer, SDMSatnuß unb ©face gehoben/ mit

Consomme fd&mtrbünne flüffig gemalt/ unb über in SButter

gebatfene wurf(i$t gefefrnittene Semmel fo<&enb &eiß angerichtet.

5Q?it ben gafanen / <§$nepfen unb anberen feinem SßBilb»

pret wirb ftetä fo perfabren. 83ep einem grSßern tfufwanbe fSnm

ten fiatt ber gewürfelten €5emme(n bie Prüfte be* jtapaunt

ober SReppbubn* fo gefönitten unb gebraust werben.

§irn*Goulee t (Soupe a la Reine de Cerreille

de Veau.)

$3ier $aar Äalb^irne werben rein abgebdtutelt , jefcn 99?t*

nuten rang weiß geroa)t (bfantyrt), bann abgefeilt ; enbfi$ in

4»§lf Cotfr jerlaffener Butter über (tarfem SBinbofen bi* gum

(Sintrocfnen beo
4

fi$ viel ergebenbtn €>afte$ gerflflet; fcernatfr

,
werben |!e mit einem 93iertelpfunb fe&r wei$ gefönten 9*eiße$
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tennengt/ unb mit fttyt fcurt gefönten gperbottern bur$ ein

#aartu# gejlricfren uno °* r geflogenen ®uppe gfeüfr bünn

gehalten; überhaupt alTe £Hiicffiepten betf feinen ©efömacteä ,

fetyoner SBeijje/ ber gehörigen glitffigEett unb genauen 9ftif$una;

werben ()ier wie bei? jener gfet$ beobachtet. ®ie n>irb £o$*nb

(etß/ »ber Hein mtirf<tt$t gefa)nittene unb tu ibutter gelbgeba«

efene £>emmtl gegoflen unb aufgetragen. i

25urcl>flefd)la<jene gifolen « ©uppe. (Soupe a la Conde\)

€5 werben eine fcalbe $?aa§ Heiner rotier gifolen, bie rein

butt$getlaubt unb gewafefcen iv orten fmb/ mit $weo Sttaajj lei<ty*

ter JÖrtS^e (0. 2(bf<{m. t>, b. Jörttyen), einem $>funb ®c^neibf^in»

Un, jwe? fpanifcfcen 3^iebedi/ oier ©ewurjnetfen , $ioep gelben

Stäben unb einem Corberblatte frfrr weic& gefönt, bann burefc ein

grobem ipaartucfcgeftricben, mit einer Ü7?a§ Consornmc (^« Con-

soinme) oerbtfnnety no$ einmal aufgetaut unb auf ber ©eite ei*

nee* SBmbofen* langfam gefcen ge(a(fen, bamit ba* gett unb ber

@a)aum ruefwärt* feia)t aufzeigen unb abgenommen werben

tonnen« SBenn eo* bann wieber $u einer gewijfen Diele ecngefoctyt

fcat, n<tym(ufr bi$ e* fi$ fcfrnurbicf oom Cflffel fpinnt, fo wirb

fte noefr einmal bur# ein feine* £aartu$ gejrvi^eii/ gut ab*

gerüfcretf mit wenig ^a(j, weigern Pfeffer unb ©face gehoben/

in eine 3auce; (Eafferole getfcan, unb eine*®tunbe oor bem 2fn--

rieten in focfcenb freiem SSaffer warm gemalt, hierein fommen

Ben* bem Anrieten Hein gewiirfett gelittene/ in iöutter geba*

efene Semmeln.

Sine bunfelrotfce braune ftatU, bie tn'ä Cifa fpielt , ift

i}r Attribut, bie man nur bur$ eine gänjlic&e 2ufläfung ber

grudj>t mirtelft anfcaUenben &o$en* erhalten fann»

2)ttrctygef$lacjene gelbe SRüben * ©uppe, (Püree de.

Carottes.)

93on fed^^e^n baumbtefen gelben MüUn, bie aogefd&aben

unb abQtwafötn worben finb , wirb bao* jarte g(eifa) an bem

Äern herunter gefefonitten; mit brep fpaniftyen 3 lt}^e ^n uno

jwe» $eterfUienwir&e(n auf Sörd'tter gefcfcmtten, in einem falben
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9>funb 93utter fe^r langfam f>U }u tyrem $&ntfi$tn Sßßetd&wer*

fcen ^ebilnllrt, mit jwep Sttaag fcrüfce gemfflet, unb byrcfr ein

$rofce$ £oartu$ .getrieben , bann auf einer (Scfe Ui Sßinbofen*

langfam Pocken gelaffen , barrit ba$ auffteigenbe S* 1 * unb ber

^$aum leidet abgenommen werben (Önnen. SRacfc bem reinen 2(6-

f$aumen wirb tfe no$ einmafcl burdfr ein feinet JJaartucfr turdfr*

geftriefcen, gut abgerü&rt, mit^alj, Concasse, ©face, unb wenn

bie SKüben ni$t (£t3ge genug $aben, mit einem <3tücf$en 3«*

efer gehoben, in eine ®auce »(Eafierole gegoffen, unb eine^tunbe

oor bem Hnridjten in fo^enb feigem SBafler warm gefie0t.

Jptnetn fommen be» bem anrieten, wei$ gefönter SKeig (£>.

Ebfcfcn. 9teig.)/ Jpabernubem (©. ipabernuMn) , ober flein

gewürfelt gefefrnittene, in Butter gebatfene ®emmefn.

jDur($gefd;lagene SBurjeln * @uppe. (Une Crecy.)

2(*t gelbe «Rüben, fe$* q>eterfitienwurieln / $wep Äopfe

Vetterte unb fe$tf fpanifö)e Swiebeln werben, naa)bem alle* ge»

pu§t unb gereiniget ift , auf bünne 83I<Stt$en gefa)nttten ,. unb

ungefähr jwep @tunben lang in gwolf iotfy Butter langfam ge*

bünfiet ; ben bem ©ünften wirb ber X>ecfel forgfaltig barauf ge#

tfcan, bamit ber (eichte 3ampf rtio)t oerfllegt, bie SOBurjeln wer*

ben bann mit einem Äoa^löjfer fein abgerührt, mit jweo 9Raag

JÖrüfce gendjfet, burtfc ein grobem J?aartu$ gejtrt$en, unb no#

einmal an ber (gefe M SJBinbofen* (angfam ge&en gelaffen.

£>a* auffteigenbe gett unb ber §$aum werben oon Seit }ts

Seit abgenommen, unb wenn e^'ben oierten £&el(, ober fo oiel

eingeteert &at, bag e* fi<& fajnurbicf oom CSjfel fpinnt, fo wirb

e* noefc einmal burdb ein feinet J>aartu<fr geflri^en, in eine

Sauce » (Safferole getpan , mit ©alj, weigern Pfeffer unb (3>Iaee

nebjt etwa* üfluöMnug unb £\iätr gehoben. (Sine ®tunbe oor

bem 2nria)ten wirb felbe in foefrenb feigem SBaffer gewdrmt,

unb über wei$ gefönten SKeig aufgegoffen.

<S$eerrüben * Goulee. (Püree de Navets.)

X)ie abgefo)abenen &$eern1ben werben ju bünrten $BIo*tr*

$en gefa)nimn, auf eine SWaag fol$er SRüben tommen eben fo
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Sinfen * Goulec. (Une Purce de LentHles*)

ISiefe ©uppe wirb mit ginfen ganj fo, wie bie a la Condee («2>.

gifoten*@Hippe)beftanbett/ bep bem $wepten 2)ur$ (freieren burcfc

ein feine« Jpaartucft werben jwep gebratene SReppftitynerbnifle /

fe&r fein geflogen/ mit burcftgejlricfoen ; bep bem tfnricfcten tom*

men auf ffeine 2Bürfel
%
gefcftnittene mer £K*pp(>ttynerbrüfle/ in

(grmangfang biefer aber eben fo gefönittene unb in Butter ge-»

bacfene (Semmeln.

Sur^jjefcfclagcne Söftanien * (Suppe* (Une Püree de

Marons.)

3wep $funb ft$5ne Äaflanien werben ©tücf für ®töd5 an

ber ®pige aufgeführten/ unb in einer Pfanne unter tmmerwdft*

renbein <3$wingen über bem geuer (angfam «gebraten , unb bieg

jwar nur fo fange/ bi« bie obere ®$ate auffpringt/ unb fi#

leidet wegnehmen Idgt. @>ie werben bann gan& fretg/ oftnemin*

befter (Bemale fein geflogen/ mit SÖrü&e abgerührt/ unb bura)

ein feine« Jpaartucfc geprüften. ®ie müffen mit ber prüfte fo

gend'ffet werben/ bag bie bur$gefiri$ene ®uppe fd&nurbicfi vom

Cojfel fliegt. 2>ie (Suppe wirb eine ftatbe (Stunbe vor bem 2(n*

rieten über feftwaeftem geuer bi« &um hieben aufgegoffeit/ mit

@a(j/ Pfeffer/ ©face unb einem epgrogen ®ttf<f 93utter gefco*

Ben/ unb über ffeingewürfeft gefeftnittene / unb in SButter gero»

ftete (Semmeln ili ben $opf gegoffen. (tiefte bie b urcfcgefc&la»

gene gifolen * ®uppe.) 2>tefe (Suppe ftat ju wenig g(etf$ge*

f$macf; um biefem abjufcelfen/ fcat man angefangen gebratene

Äapaunerbrüfle ju #ülfe &u nehmen/ e« frat ben Langel glüeflia)

gehoben/ unb fo wirb nun immer fortgefahren. X>ie Prüfte wer-

ben fein geflogen $ unb mit ber obigen Sttajfe burefc ba« Jpaar*

tudjj getragen.

©pargelfuppe* (Potage aux Points d'Asperges.)

Sie Scfrneibefpargel/ bie bunneii unb grünen ®tdmm<fren,

werben vom Äepfe abwart«/ wo fie flcft leicftt brechen (äffen/

abgefroren, bi* an ben Äopf von allen $(att$en gefd'ubert/
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gefömttene jwep fpanifc&e Zwuhtln, eine gelbe SKübe, $we$

9>eter|ttienwuriefn unb ein fcalber Äopf ©eUerie. JDieg au>*

wirb mit einem Söiertetpfunb Butter ungefähr jwep ®tunben

langfam gebünftet, mit einem Äocfcloffet fein &erbrücft , mit

in?ep 9)?aag 58rü&e genaflet/ eine @tunbe fangfam gefönt, abge»

fettet, unb wenn e* auf brep fcatoe Sföaag eingebet &at/ bunfr

ein feinet #aaituc£ geflrtc^en. X)ur$ ba* Bünden mug biefe

Goulee eine rotbraune garbe befommen ; wenn f!e titelt genug

braun wäre, fo mügte mit ber f^warjen 95rü&e nachgeholfen

Werbern IDie ©uppe wirb mit ©atj, weigern Pfeffer unb ©face,

v überbieg aber fiar? mit 3uc?er bi$ $um frdftig 3ngene$men ge»

(oben; über bem Jeuer wd'fcrenb be$ Xufgiegen* flebenb^eifc ge*

madfrt, unb auf «ein gewürfelt gefcfcnittene, unb in fcutter ge»

ro^et* Semmel gegojfem
'

2)ur^aef^lagene grüne (Srbfeti * <5uppe* (Une Püree

de Pois verts.)

2fnbert$al& Sftaag grüne S«^ererbfen werben auSgewa*

fcfcen, ba* SBaffer unb afle* oben ®c$wtmmenbe abgegojfen,

no$ einmal)! SÖBaffer mit einem fBiertelpfunb £utter barauf ge-

trau / unb fo lange mit ber Jpanb abgearbeitet/ bi$ bie föutter

ji$ um bie (Srbfen gefponnen &at; bann wirb ba$ SßBaffer wieber

(erabgefei$et, bie (ErOfen mit einem 35uoquet (®. 2(6f#n, feinet

&rdut$en), ^afj unb weigern Pfeffer gewürzt/ jugebeeft, unb

fo Iangfam bi* ju tyrem gä'njliffren SBeictmerben gebünfletJ &er»

naefc bunfc ein ®ieb getragen/ mit jwep «Waag Sörüfce gentfflfet,

abgerührt/ eine S&eife Iangfam foefcen gelaffen, abgeräumt,

abgefettet f unb bann bur<$ ein feine* ipaartucfr geftric^en; j!e

mug fönurbief oom Söffet fliegen. (Sine 93tertel(lunbe oor bem

3nri$ten wirb fle über bem geuerbtt $um hieben gejogen, mit

weigern Pfeffer/ ©face/ einem epgrogen Ötücf fe^r frif<$er S5ut*

ter gebo6en/ unb auf Hein gewürfelt gefönittene ®emme(, wef»

#e in 93utter geriet tf*/ in ben $opf gegoffen. 2>$6nt lityt»

grüne garbe, unb UebU$e ©üge empfehlen t&ren ©enuß.
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bann auf erofenfletne ®tiicfc^en gefönitten , fünf SWtnuten fang

in eine Q3rü^e abgelocht/ bann aSgefei^et / unb wenn tyrer eine

50?aa§ flnb, in jweo Waaß ©rüfre eine ©iertelfhinbe langfam

fodfren gelaflen / bann leidjit gefallen , unb auf bie im Zopf ge*

weihten €>emmelngegofTen. kuppen, bie mit ©rünjeug erföeinen,

werben mit ®emmelrinben verfemt f \u biefem (gnbjwecf werben

bie Semmeln abgerieben unb bie abgeriebene @emmelrinbe auf

tfralersroße runbe Stücfe mefTerrüctenbünn gefönitten , im fcet*

fjen Ofen ober auf einem SRofte gelb getroefnet, unb in ben

£opf getfran/ wo jle eine 93iertel|hmbe oor bem ^nricfrten mit

fetter gefallener Sörüfre begoffen unb jugebceft wirb. fcen bem

3nri$ten fömmt bann bie übrige &uppe barüber. 3u bemerfen

bleibt; baß man bie (Suppen mit (Srünfpeifen gerne etwa*

fett f<i'gt.

©elfee Siüben* Suppe. (Potage aux Carottes nouvelles.)

(Sine SWaaß Hein unb jierlicfr jugef^ntttene junge ©olbrüb*

fyn, werben mit &wep 9J?aaß S&rüfce genaffet/ unb langfam weiefr

gefönt; wel<fce$ in einer bUl anbertfoalb @tunben gefcfcte&t/ bann

mit fefcr wenig @afj, weißem Pfeffer unb 9ttu*fatblüt$e gefco*

ben ; mit föwarjer 83rti^e gefdrbt, unb wie oben über bie ®em«

mein in ben £opf gegojfen. @ie muß nebfl iforem angenehmen

(&e\fymad braungelb unb frijtallentlar fepn.
-

trauter*, ober ©efunb&eite * @uppe. (Soupesante, ou
Soupe aux fines herbes.)

53ier JJdnbe oott<gauerampfer werben oom ©tdngel abgrflau&t.

(Eben fo oiel Jpduptcfren ®alat oon ben «Kippten abgerupft/ unb

jwep JJdnbe ooQ &$rbet£raut neoft einer JJanb ooO grüner $>e«

terftfte/ werben in mehreren SBä'ffern autfgewaftfcen, bamit fein

<Sanb barin bleibe , unb bann in einem SSiercelpfunb Butter eine

^tunbe langfam gebürdet. Darüber werben brep fcalbe SWaag

focfyenber £3rü(>e gegoffen/ bann no$ eine $albe ®tunbe fot$en

geladen/ unb fonaefc mit 0al$ unb weißem Pfeffer gehörig ge*

wiirjt über bie Semmeln (©• bie Spargelsuppe), in ben

So pf gegoffen.
4
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SSon ben <5u ppeit. 17

©alat * €>uppe. (Polage aux Laüues eminees.)

2f$t Jpdnbe tottüon beit SRipp<$en abgerupfter ipdupteffa*

tat, ber in brep Bt* oier SBaffern gewaföen tfl, werben in fe#*

8offeI ooO reinem SKinbfette eine ^tunbe Ungarn gebunftet, mit

®alj unb weißem Pfeffer ein wenig gewür&t, mit brep fcatben

SÄaaß 93rüje gendffet, eine (alle ^tunbe gefönt, bann mit et'

mt föwarjer SBrü&e gefdr^t , unb über bie im Sopfe geweiften

Semmeln soffen. (®. bie @pargel--e>uppr.)

©efuttte <2>alaf # ®uppe* (Potage aux Laitues farcies.)

Swanjig Q&upttyn gtotat, von ben gr&Bern &ldtt$en ge*

reinigt, werben einige SWafrre au*gewaf<fcen , eine 93iertetjtunbe

in gefallenem SBaffer aBge&xfrt, unb fonacfr in'* falte Sßaffer

getyan, na$ einigem 2fu$fübten bann Bebut&fam auf ein grogeS

@ieb gelegt, bamit ba$ SSBaffer rein abfließe; fcernatfc ein jebe*

$dupt$en forgfam autfeinanber gelegt, unb mit einem epgroßen

&tücf$en ÄalbfUifö * gafö (§. 21Bf#n. von gaffen) angefüU

(et, bie SMdtter bann barüber gebogen, bem Öanjen wiebereine

gefdUtge gorm gegeBen, unb in eine mit €>pecfplatten gefütterte

(Eafferofe gelegt, enbli$ mit @pecfplatten überlegt, mit jwen

©tfrbpfloffeln fetter Sörüfre gendffet, gefatjen, mit ein wenig

weißem Pfeffer unb äRutfatblütfce gewürjt, unb anbertfcalb

tunben langfam lochen gelaffen. 93or bem 2Inrtc{iten wirb bie«

fer €5atat auf ein Zufy frerau* gelegt, bamit ba* gett abfließt,

unb fo über bie im fcopfe geweifte Semmel (®. Spargel*

€>uppe) getfcan, unb mit brep falben SRaaß SÖrüfce gendffet/ bie

mit f^warier fcrüfre gefdrBt,^mit ©alj unb weißem Pfeffer

gehoben wirb.

£o$l*©uppe. (Potage aux Choux.)

3* nacfcbem bie Jpduptet Äofcl groß ftnb, werben Neroon bre»

ober fe<$* von ben gräbern fcldttern gereinigt , auf bie JJälfte

ober au$ auf oier Sfreile gef^nitten 7 unb in mehreren Raffern

au$gewaf$en ; bann eine fcalbe 0tunbe in gefallenem SßBaffer

abgebt, unb auf ein ©eb gfffgtj nacfc bem 2lbflufle oe*

3enfer, Jt^funff. 2
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SBaffierl in ein* (SafferoU, bie mit Specfpratten belegt ift, ge*

tfan, mit Saty unb weigern Pfeffer befraubt, mit Specfpfattett

oebecft, unb fefr fetter £3rüfe ftn^erbid focf ben Äofl überfpie*

Iettb gwuJfTet, unb fo r?$t langfam, mit unten unb oben ange*

trauter ($futf $wen Stunben geba"mpft. 83ei; brm 2fnriö)ten

wirb ber Äoft Stücf für Stücl auf* $u<f gelegt, bamit baff

gett abfliege, bann über bie im Sopfe beftnblicfeu ©emmein

(S. bie Spargel -Suppe) getfan, unb mit brf» falben Sftaajj

gefallener foefenber, etwa* braun gefärbter Sfcrüf e begoffen.

gruflirnjä * @uppe. (Polage Printaniere.)

£>iefc Suppe wirb au$ ben er(ren feroor feimenben ^fTan-

&en gemalt, wovon fre benn auef ifren Ittafmen führet, (S*

werben bie fleinfhn neuen gerben SKübcfen in Keine Olioenforra

aber auf bünne fur&e ©tabuen gefachten. (Eben fo viel S<fneib*

fpargel, ndfmlttf eine färbe tttaaß, jwen Jpo'nbe ooU $>eterfUien»

«ntt*el, eben fo gefefnitten, biefe* ofne ben Spargel wirb mit

ftwe» 9)?aa§ 33rüf e gendfTet unb langfam gefönt , naef einer

Stunbe lommen oier JJdnbe t>oll abgerupfter Salat, eben fo

spiel abgeflaubter Sauerampfer, jweo ipd'nbe ooll Ä5rbel0raut,

eine Jpanb ooH grüne q>eter(tlie, unb eine £anb voll ju bünnen

Stücken gelittenen 83orp, alle* in mehreren SBaffern gewa*

fcfen. Jjreriu eine falbe Stunbe fpd'ter lommt ber Spargel, ber

«o<& eine falbe Stunbe foefen muf . 9?acf Verlauf obiger |we»

Stunben, in welkem e$ $u foefen ni(ft aufgefort fcat, foö alle*

äuf ben gefärtgen $unct weief fepn. $ie Suppe wirb nun mit

Salj unb SUfuefatnufj geförig gewürzt , unb über bie im Sopfe

fofmbli*en Semmeln gegoffem (S. Spargel» Suppe.)

SSiele, mit benen ta; ju tfun fatte, unb bie fl{f be$ belfern

SBiffeno* rühmten, oerlangten biefe f#ß(i<fe Suppe bebeutenb fett

unb bief mit befageem Oriin unb Semmeln. £>ann grd'njt jteaber

&u fefr an bte weiterhin oorfommenbe Soüpe k la bonnefemme«

©ommer * ©uppe. (Polage Julienne.)

SÖeil im Sommer bie Surjefn unb Ärduter ni#t fo jart

wie im grüfling (mb / fo werben fte ju btefer Suppe werft ge*
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btfnflet unb Wommen anbere gorm (0. b. grüfcltng* • Suppe).

2>ie gelben «Hüben werben abgefcfraben , auf baumenbreite 2>tüd e

gefönitten. £iefe etütfe auf falben attefferrücfen bunne fcanber

hii auf ben &ern, ber, minber gut, frierju nicfrt Derwenbet wirb,

unb biefe SÖdnber auf bünne gaben gefa)nitten. (£ben fo bie

terfUtenwurjel unb aucj> ber Sellerie unb fcorp. tfuf eine falbe

Sftaag fo gefcfatttener gelber Gliben fcmmt eine SSiertelmaag <J>e«

terfiCie unb eben fo oiel Sellerie, ben gelben SÄüben gleta) fcoro.

!Diefj wirb, nacfaem et eini&t 90?afrle gewafcfan worben ift, in

einem falben «pfunb rein aufgeworfenen 9?tnbfetfc eine Stunbe

fang flebönftet. £icr$u fommen bann oier JpJnbe voll oon brn

Stoppten abgerupfter J?d"uptelfalat, eben fo viel abgeffaubter Sau--

erampfer, jweo ^>änbe voll £6rbelfraut, eine £anb t>ott grüne

3>eterftlie unb eine falbe SWaag grüne (Srbfen ; ti wirb alle* $u*

famuten nodj> eine falbe Stunbe gebdnfret, farnacfr erft mit jwe»

3Raaß SÖrtlfa gen äffet unb eine Stunbe langfain gefotfct, batfgett

wirb bii auf einen «einen Sfail abgenommen, bie Suppe leicfa

mit @al$ unb Concasse gewußt unb tiber bie im Sopfe beftnblicben

(Semmeln gegoffen. (Siefa (Spargelsuppe.) garbe unb ange-

nehmer ©efcfrmacf muffen f!e empfehlen.

©artner ir ©uppe. (Potage a la Jardiniere.)

©anj fo wie bie oorfargefanbe wirb biefe Suppe befanbelt,

nur baß ade* in großen Stufen ungeniert fyntin fommt, unb

mit ein $>aar JJtfuptel Äofrl vermehrt wirb.

53auern * ©uppe* (Potage a la bonne femme ou a la

Paysanne.)

Tlty Q&nbt toll abgerupfter Salat, eben fo oiel Sauer*

ampfer, jwen Jptfnbe ooO Äärbelfraut unb eine J?anb ooll grüne

9>eterfilie werben in mehreren SBaffern gewafcfan unb in aa)t (5g*

loffel voll reinem, oon ber 85rüfa abgenommenem SRtnbfette eine

Stunbe lang gebdnflet, mit Sali, Concasse unb SWutfatnuf*

gewagt, mit breo falben Waag fcrdfa genaset, eine Stunbe

langfam gefocfa, unb auf ben falben $opf ooll gebadeter ober

getrockneter Semmel fiegoffen. (S. b, Spargelsuppe.) 3n eint*
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gen Minuten fcat tie Semmel bie 83rüi)e in fi$ gejogen / unb

ba* ©anje wirb fo bicf / bag ber 26ffel barin |ret)en bleibt. 2>a* •

gett barf ni#t abgenommen werben.

8ranj6ftfd)e (Suppe. (Pot au feu.)

3$ nenne fte fran$o(if<&e ©uppe ; weit )le in ganj gtanf*

rei$ angetroffen wirb. 2>ie granjofen Reifen fte aud) bie SBittr*

ger - Suppe , oermut&ltcfc weil ber> bem ^arifer Bürger ba$ gan»

je 3g&* fcinburcfc feine anbere auf ben $if$ fommt

£>rep 9>funb 9ttnbfleifc& mit einem fd'lbernen Änod&en wer*

ben in jroep unb ein fcalb SHaag S&affer $ugefeßt/ in'* &o$en

gebraut unb abgeftfcdfumt. SGBd'&renb biefer 3ett wirb eine groge

3wtebel in bie ©lutt) geworfen unb fo lange gebraten , M bie

obere Schale serbrannt ift ; biefe unb bie jwepte braune ®<frale

werben bann abgenommen , unb bie 3wiebel nebft einer anbern /

bie mit vier ©ettmrjnelfen gefpteft ijt/ fcinju in ben $opf ge*

tt>an. ipierju fommen ac$t bi$ baumbief unb fang geföntt*

leite
%

ge(be «Hüben / einige Stücfe gOeterfftienwurjeln / ein falber

Äopf ©eflerte, unb jwep auf vier Steile gefc&nittene Jpduptet

Äofcl ; bal ©anje wirb etwaä ^efaljen f ber $opf jugeteeft unb

langfam bi* jum t>80igen 2Bei$werben gefönt, bie ^rü^e bann

fammt greift unb ben übrigen 3ngrcbienjen über einige 2>^niU

Un Semmeln angerichtet. 3" biefer Suppe mug ba$ gleif$fei)r

fett genommen/ nnb ba* gett ni$t, ober bo$ nid&t atted abge*

nommen werben.

Säjer 5 ©uppe. (Potage au chaweur.)

£iefe Suppe wirb eben fo wie bie vorfcerge&enbe befcanbelt/

ttur werben jwep SReppt)üt)ner unb ein gelbfanincfcen mit in

ben $opf gec&an unb fo mit angerichtet.

$erbfi * (Suppe* (Une brunoise , ou une faubonne.)

<Z6 wirb 2Wes wie ju ber Sommer* Suppe genommen/

nur bag anftatt fabenweife/ bal SOBui^rwerf flein gewürfelt ge-

funkten wirb. &a* ©anje aber mit Keinen 3""ebel$en oer*

me^rt, unb bie grünen ßrbfen weggelaffen werbem
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9>o£ImfdK Suppe. (Potage k la polonaiae.)

3wep $funb SKinbjleifcfr (SHrppen unter ber ®$utter) wer-

ben mit ungefähr bvep 9Äaaf; SBaffer jugefefct/ abgefaumt unb an-

bert(a(b (gtunben lang ge^ocfyt, bann tfmmt ein @)tü<f Edlberne

@4>ulter fammt Änp^en, von ungefähr anbert&alb bi$ jwep

$)funb fä)wer, eine alte Jpenne unb ein @tücE (Scfcneibföinfen ,

nebjl ad)t baumbicf unb groß gefcfcnittene gelbe Sftübtn f vier

0cü<£ gpeterfilienwurjefn , ein $bpf 0eOerie unb $n>eo grofje

Jpduptel Äofcl, jebe* JJd'uptel auf oier Steile gefänitten, hin-

ein; e* wirb no(fc einmal abgefaumt/ gefallen, mit etwa*

9J?u$catb(üt$e unb einigen (Sewikjnetfen gewtfrjt 1 unb an bert-

(alfc bi< jwep &tunben fcxfcen gefallen. Sine $albe <5tunbe 00c

teilt gdnili^en 2Bei$werben/ fommen jwep junge föän brefitrte

Jpufcncfren frinju. werben ungefähr ein Heitel ©erftengrd'up*

<$en in einigen warmen SGSaffern au$gewaf$e*/ in einer 3R*a£

fetter JBrüfce (angfam weia) ge£o$t. £a* S(etf$ wirb fammt bit

alten ipenne unb ben übrigen 3ngrebienjen auf eine tiefe ^äf-
fet angeri$tet , bie fteinen Jpiifcncfren fa>6n gefajnitten , Jierlia)

über batf Übrige gefegt/ unb mit ben ©raupten betreuet« 2)ie

5örü^e wirb burc£ Doppelt gelegte* J?aarti(<$ in ben £opf gefei-

(et unb mit brep (Steffeln ©ott fetngefönittenem Äufumernfraut/

bal mit etwa* Butter unb Concasse abgearbeitet worben unb

nun mit ber &uppe »ermengt i(t/ bepgefefct.

Olla Potrida» (511$ (Suppe unb als (§eri$t. 2fuö bent

(Spanif$en.)~ -

3wco <Pfunb 9ltnbfleif$ (bie kippen unter ber 0$u(ter),

neb(t einem 9>funb ®$neibfa)infen unb jwep %mtU\n, eine ie<

be mit vier ©ewÄr^nelfen gefpieft, werben in vier SERaag (eistet

l&ityt jugefefct/ abgefaumt unb ungefähr brep ®tunben (ang-

fam gefönt, Sann tommen jwep $>funb Äalbfleifa) / eine alte

J>enne, ein «paar nett gefa)nittene gelbe Stilben/ 9>eterjilienwur*

jcln/ ein Äopf ©eUerie, unb jwep @tüi SÖorp/ jwe? breffirte

SKepp&üfrner unb ein £afe; bepbe (egtere ©ttfcfc muffen frtfä
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fepn, fcinju. 92a$ einer $aft<« ®tunbe fommen oier breffirU

Sauden unb jwet> junge Keine ^>ü^ncf»ett. $a* ©anje wirb ein

wenig gefallen, leiert mit Concasse unb %Ruitatblüt$e , acfct

Horner inbifcfrem Pfeffer, nebft etwa* ßimmt gewürjt, unb

eine fcalbe @tunbe gefocfct. 2We obigen gleifägattungen werben

in eine tiefe @<fcuffel $ierli<$ angerichtet. flBenn bie trdftige 95ru*

$e nic$t Efar wäre/ fo mußte fle wie bie Aspic 2lbfcfcnitt

greift --@ufj) geMr* unb im £opfe bepgefefct werben. 3« ®P**
nien wirb eine ©attung große (Srbfen mitgefoc&t unb über ba*

gleif$ geftreuet.

OHä Polrida (oille k TEspagnol) MÜ) bem §errn Fou-

ret, Ex-Officier debouch bcö jfönujö »on (Spanien.

Sin Safelftucf von ungefähr jefrn $>funb (®c&wanjfldcf)

ein &a(b6brufifnorpel/ eine fa)öpferne &ruftf etwaä gefallener

®$in?en/ ein fettet ipu^n, $wep Sauben , jwep SBac^teln /

$wer) Stfepp&üfcner mit einer Saubenbreffur, eine (inte, ein $>funb

ÄatfevfTeifc^ , eine ipamburgerwurjt unb acfct Söratwürfte mit

fpanifa)em Pfeffer gewürzt (pigment logerre) unb jwet; $funb

£ag$ üor&er eingeweihten fpanif^en grbfen (garbanes) werben

äufammen in einer angemeflenen (Saflerole mit leichter 93rü^e

flen<f|Tet/ mit fec$$ &tit$en fpanif$em Pfeffer/ einer ©ewtfrj*

netten, etwa* 90?ud£atbliit&e unb 9ttu$£atnuß gewürzt/ unb

bi$ $um gehörigen Sßeicfcwerben langfam gefegt.

2)aß biefe gleifcfcgattungen niefct auf ein Sttafcf gefönt

werben fonnen> ifl leicht ein£ufe$en. IDer #utor fcf>eint bieg unb

bie Berechnung ber nötigen 3*itr bie eine Äalbdbrufl/ eine

ünte, barfipu&n, bie Sttepp&tfbner, bie SEBurfr, bie SSBacfculn,

unb enb(i$ bie Bratwtirjte brausen/ unb welche oon brep 90?i»

nuten ber 83ratwurfle bi$ ju brep @tunben be$ 9tinbf!eifc{>e$ ftcfr

erftrec!t/ bem <ö$arfftnn be$ &ünftlev$ überlaffen ju fcaben.

wei( er ft$ mit feiner @plbe barüber äußert. <£* werben bann

vier große Rauptet Äo&l auf oier Sfreto gefänitten, jwßff

ipd'uptel (Salat; wer unb jwanjig bauwenbief unb lang $uge*

fänittw gelbe SHtfben, unb eben fo oiele weiße «Huben; mltyi
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iufammen in SÖaffer abgebt, bann in eine (Eafferole eingericfc*

tet, mit Specfplatten bebest, mit fetter 83ru> besoffen, unb

genau bebest/ langfam wei$ Qtfotyt.

3roölf HxtifyoUn werben entblättert/ enthaart/ reinli$

runb jugefönttten/ unb in einer treffe wtity gefönt, 3«>ölf

mittelstere ^wiebeln werben gleicher Seit wei$ gebünftet unb

glactrt. £ftun werben ein @>ta$ ooH oliwnförmig jugefcfynittene

gelbe Stuben/ eben fo oiel unb eben fo gefetynittene wetfje SRüUn,

ober auefc £ot)lruben, erft wet# gefod&t, bann mit triftiger

SQtüfye unb etwa« Sucher gän^lic^ wetc$ gefönt/ unb jwar ein

jebe« befonber« ; entließ eben (o siel grüne gifolen lang viereckig

gefcfcnitten, fo viel grüne grbfen, grüne Söofcnen, blätterig

gefefrnittene« ©urfenfTeifcfc, ein jebe« für ftcfc in SaliwaiT« mit

etwa« Butter wei$ gefod^t.

3efct wirb bie SÖrüfce vom gleifcb abgenommen/ burt$ge-

feifct, langfam abgefettet / unb im gall al« biefelbe nu$t rein

flarrodre, mit gperffar, ber gleiföful* d$nli$, gefldrt. 2>a*

©emüfe wirb nun au« bem <&ube geboben/ ber Äot)l unb ber

@alat liefet gepreßt/ um bie £U fcduflge glügigfeit abjufonbern*

2>iefe werben in folgenber 9?dt)e an bem Stanbe ber Bc&üjTel

aufgerüstet/ nd&mlicfc : erft ein fytüd &>$(/ bann eine gelbe

SHübe, fonaefc ein Jpäuptel ®alat unb $ule|t eine weifje 9tüU,

unb fo fort bi« ber Äranj gebilbet i|t/ in bie 9D?itte ber @$üffe(

fommen bie Garbanes, über biefe aber bie gleifcfcgattungta

oortt)eili)aft aufgenefrut; um biefe« über ben Äranj werben bie

jwölf Artifcfcocfen al« ©c&üiTelcfcen aufgehellt, mit ben glaqirten

3roiebeln untermifefct/ unb in bie Vertiefungen ber 2lrtifc^pcfen

kommen nun bie feinen ©emüfe/ bie in biefem 2lugenblicf rer»

mifcfct mit etwa« Söutter unb ©face über bem geuer gefefewun»

gen worben ftnb. £a« Öanje wirb bann glaqirt/ unb mit bem

burc£gefeik)ten Consomme/ ba« in einem &opf bepgefegt wirb,

aufgetiföt.

211* eine 2lbwe#«lung wirb biefe« encpflop<£bif$e ©eri^fc

gekauft/ wenn man oier Schöpflöffel ber 23rüt)e mit eben fo

oiel brauner imtt oermengt, fie wieber auf brep Söjfel fcjnuH
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einfocfyt/ ettbüc^ mit einer $outtiüe Madera oerbilnnet, unb

mit etwa* 9>igmentbutter gewurmt, ba* ©anje bamit befoft.

OpUi * ©uppe. (Une oylle.)

JDiefe Wftige/oon allen anbern fl<J> unterfäeibenbe ©uppe

wirb nur bep lä'rmenben Unterhaltungen ali (Srfriföung, int

@runbe aber al* ©tdrfung unb tfnreifcung ber Gräfte angetra*

gern (Sin gebratener .ßalböfcfrlegel, ein gebratener ©cfcäpfcnföle*

gel/ vier gebratene &apauner, oter Steppfrufcner unb jwcp £afeit

werben mit jwolf 9D?aa{j 23rü$e genä'flet unb in'* &o$en gebraut»

(Ein 9>funb Steig wirb mit ge£o$t/ bamit bie ®uppe föleimig

wirb/ mit Concasse
, 2)tu$fatbliit(>e unb ein wenig fein 3i>nmet

gewürzt, gut jugebecft/ &wep ©tunben langfam Htyn gelaffen/

bann wirb fie burcfc ein Jpaartucfc in einen @uppentopf gefeilt/

unb ftar in Äaffe&bec&ern feroirt.

«Daö Consomme als ©uppe. (Consomme au re-

staurant.)

2(c$t fc&one fette £ü&ner*ober vier fette ©antffebern wer«

ben mit einem falben 53iertelpfunb Butter auf jtarfem geuer ge*

röflet, burcfr ein ®teo gefhic&en, bann mit einer j>albeti 9J?aa§

Consomme (®. 3bf$n. Consomme) unb a$t (Sperbottern ab*

gerityret, mit ©al$ unb Concasse gewürzt unb burc£ ein Jpaar*

tu$ gelingen/ bann in eine jUberne ober porceUainene (Saflero*

le, bie mit Butter leicfct beftricfreu ijl/ gegoffen, unb in £>unft

(Siefce 3bfönitt 2)un(tbab,) gebiet. Hnbertfcalb «Waag et*

wa$ gefallene* Consomme wirb fiebenb in ben ©uppentopf ge*

gofien unb bie (Safferole bepgefe&t, ober au$ biefer feine £u#en

mit bem CSffel ftücfweife ausgeflogen/ unb in ba$ Consomme

gegeben. £aS Consomme unterföeibet pc& oon ber JÖrtffce bur#

Äraft unb bunkere garbe.

Consomme mit ©djnepfen-Sn. (Consomme aux oeufs

de Lecasse.)

93ier gebratene @$nepfen f beren gleifö fefcr fein gefönte

ten ; bann geflogen unb mit einer $albcn Sttaofj Consomme unb

Digitized by Google



Sonben (Suppen. a5

afyt (gnerbottern burdfr ein Qaattufy getrieben ift, werben in gp*

formen, bie leicht mit Karer SButter befinden ftnb, gegoffen,

,
im 2>un(t (©ie&e Jibfönitt £>unftbab,) ge£o$t, unb in ba$

&ier zubereitete Consomme in £opf gefitfrjt. £ie gönnen in

bem fodfrenben SBaffer, werben mit unten unb oben gelegter

©lutfr langfam in £>unft getrieben, unb fobalb fte geftocft ftnb,

herausgenommen; benn wenn fte einmal anfangen $u fteigen

unb eine ipaube ju machen, fo ftnb fte jcJ>on über£o$t unb to*

pfend'hnluh geflockt.

Consomme mit Äapauner * 9locfen. (Consomme aux

quenelles de Tolaille.)

(SS werben &apauner*9?ocfen (£>. 2lbf$nttt oon gaffen)

in gefallener 35ruhe abgebet, .bann in einen ©uppentopf ge*

legt, unb auf jwölf beriet; Sflocfen brep halbe SSÄaaß Con-

somme , baS mit etwatf @alj unb Concasse gehoben worben tfr,

gegoffen. iDafj baS Consomme fiebenb fepn fofl, barf wohl nt<ht

erinnert werben. 2luth bie Sftotfen bürfen nicht fo grop als jum

fonfligen ©ebrauche gehalten werben, ©owo^lbte Sooden al*>baS

Consomme muffen fefcr rein erfcheinen.

Consomme mit Irüffelif. (Consomme aux Truffes.)

3wep $funb Trüffeln , je friföer je beffer (©. ?(bf<hn. v.

b. Trüffeln), werben abgeföd'let , auf mefferrücfenbunne SBldtt*

$en gefchmtten unb in einem 33iertelpfunb frifcfoer Butter mit

etwas ®alj unb Concasse , einem Corberblatt unb einem ©lieb*

tfcen Änoblaut») eine ©iertelftunbe lang auf mitteirr <üjjig ftarfer

©luth gebünjlet/ bann ber &nob(au$ unb ba$ Corberblatt weg'

genommen. CDrep halbe 99?aa(j fochenbeä Consomme werben fo

bardber gegoffen unb na$bem, rein abgefettet, in ben Sopf ge*

tfcan. SSermoge ber ju flarfen (grhtfcung beS ©eblüteS, baS bie»

feS fbjUiche ©ertcfct oerurfad&t, wirb baSfelbe etwas feiten unb

iroar nur bep gewiffen Gelegenheiten aufgettfcr)r>

Consomme a la Monglas.

(Sine QSiertelmaaf auf fleine längliche ©terecfe gefd^nttte*

ner Srüffeln, mit ehen fo viel unb eheh fo gefchnittenen Cham*
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pignon, werben in einem 93iertelpfunb Butter, mit etwa* @afy

unb Concasse, ftinf Minuten lang gebtinjtet. (Sine ^iertelmaajj

fo gefcfcntttener gebratener &apaunerbrufie/ eben fo viel Stepp»

fcufcnerbrüfte/ ofcne aller Jpaut unb Däfern/ eben fo oiel <3an$*

leber und fo siel unb au# fo gefcfcnittene Äapauner* Joelen/

werben etne SBeile be£utt)fam mit ben Trüffeln gebunftetj bann

mit foc()enbem Consomme besoffen / unb fo in ben (§uppentopf

get&an. £ie auffefowimmenbe Söutter wirb herunter genommen,

unb ba$ ©anje, mit @alj unb Concasse gehoben, aufgetifefret.

Diefe (Suppe ©erlangt otel unb fe&r nette Arbeit, feine*

oon ben lana,gefpt(jten 93iererfen barf großer aWba$ anbere fepn,

leine 3erquetf$ung unter wdfcrenbem Owingen gefcfce&en/ ba*

mit/ wenn bao* Consoramö barüber fommt, e$ no# ooflfom»

men rein unb flar bleibt. 2iu$ fotlte feines* ber befagten 3"dre»

beenden weggelaffen werben/ weil ein jebetf naty fetner Maßgabe

wirft unb ba$ ©an^e ju einer 53ollfommen&eu be$ feinflen ©e*

f$matfe$ bilbet.

gvanjofif^e ©arbüre. (Une croute au pot.)

3u biefer unb allen folgenben ©arbrtren wdre e* beffer ,

wenn ein $opf mit 8leif$ befonber* $ugefe§et würbe/ um ein

reine* fa)macf£afte* gett &u bekommen.

53ier <jpfunb <Kinbfleifc& , $weo 9>fitnb jtalbfleifcfi unb jwep

alte Jpü&ner werben mit oier 9D?aa§ SßBaffer jugefeßt, bis" jum

klarwerden abgcfdjdumet / ein &alb $>funb Sttarf ^inju Qttfyan,

bann mit jwep gelben Gliben r ^eterfllienwurjeln / einem Äopf

@ellerie/ einem ipd'uptel Äofcl belegt/ mit etwas* ©alj, SDhiöfat*

blut&e unb oier ©ewürinelfen gewurjt, jugebeeft, unb fo breo

bi* vier <§tunben rufcig unb (angfam foefcen gelaffeiu CS* werben

ungefähr brep S0?aa§ abgeriebener ^emmelrinbe, bie auf bünne

©^mitten gefa)nitten unb gelb getrocknet worben/ unb in eine

tiefe, mit Butter ge|hit&ene, 0überf^üjfel ober (Eafierole or*

bentlicfc gelegt/ unb unter mehrmaligem 2lbfefcen mit einer

9J?aajj ber befagten 83rüfce nebjl ädern gette / welche* jufammen

mit 0afy unb Concasse jtd'rfer al* bie übtiQtn ©uppen gefcooen
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werben muß, Begoßen, bann in einem mittelmäßig Reißen Ofen

eine <5tunbe lang flebarfen. £ie übrige Sörüfce wirb rein gefeilt/

gefallen, mit brauner SSrüfce etwa* gefärbt, im £opfe aufge*

tifc^t unb bie gebatfene @emmel bepgffeßt.

33rot* @uppe\ (Soupe au pain a l'AUemande.)

<g$ wirb einen ginger &o# bann blätterig gefc{>nittene$

,

gelb gebä&teo* SKocfenbrot über eine tiefe ©a)üjfel gefegt, eben

fo $0$ mit guter red)t fetter 33rü$e (©• 2lbfc£n. 9. b. 83rü&en)

begoffen, mit baumlangen abgebeten, fc^neff gebratenen »rat*

würden belegt, wieber finger&oa) mit bem »rote beftreut unb

wieber mit ®alj unb Concasse ftar! gehobener »rüfce begoffen

;

über bieg »etie von »rot werben frif(f)e (5»er ber)ut£fam aufge-

fc&lagen, fo baß ba$ (Spweiß um ben 2)otter bleibt; e* wirb

»ort; einmal mit »rot bejtreuct, brep Minuten lang in ben &eu>

ßen Ofen gefüllt unb bann mit ber übrigen fetten »rüfce, in

welche ein falber Eßlöffel oofl fein gefajntttene grüne ^eterftlie,

unb ein tSßloffel »oll fein gef$nittener 0($nittltng unb junge

grüne ®$afotten tortimtn, fod&enb f)eiß baumfco^ übergoren unb

fo aufgettf$t.

3talienifcf)e ©at6üre\ (Garbure a l'JtaHenne.)

3u biefer wie &u ben *or(erge$enben unb folgenben kuppen

geboren tiefe ^il&erfcfrüffeln, in (Ermangelung biefer fönnenaber

Silber» (Eaflerolen genommen werben. <Z$ wirb ein £opf »rüfre

jugefefct, wie *u ber franj5|tfa)en ©arbüre (2>. fran$. ©arbüre).

2ßmn biefe »rü£e bereuet ifi, werben .jwep $>funb gefönte*

Äatferfleifcfj, jweo $funD »ratwtfrfte fajnell abgebraten, ein

<3>funb 9>armefanfdfe unb ein fl>funb ©roperrafe unb fo oiel af*

ade* biefe$, SKocfcnbrot auf bautnbreite bünne »ldtt$en gefa^nit«

ten. £ie ©a)üffel wirb bann lei$t mit »utter befinden, mit

»rot beftreuet, mit ben »ratwürften auf baumgroße 0tücf$en

gefefrnitten, belegt, mit »rot wteber betreuet, mit bem Ädfe

bebeeft, bann wieber »rot, ÄaiferfTeifa; , unb fo fort biä bie

^(^üffelooH ober aöer93orrai& hinein getfcan worben i|r. 9?a$ et*

nem jeben »liege wirb e* leicht mit £al$ unb Concasse be«
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ftäült, bann mit ungefähr einer DO?aaß fcrü&e mit äffe bem Set*

te ; ba* f\4 auf b*r Oberst be* Sopfe* gefammelt £at ; unb

bie fiarl mit @afy/ SRutfcatnup unb »eifern Pfeffer gewürzt

worben ift/ begoffen/ unb in mittelmäßig Reigern Ofen eine

©tunbe langfam gebacken. £)ie übrige 33rü^e wirb in einen $opf

gefeilt, ge^rig gewußt unb befonber* bepgefegt.

8ol)l * ©arbüre. (Garbure aux Choux.)

SBirb eben fo wie bie oor&ergefcenbe fcefcanbelt/ fratt ber

£ratwürfre unb Äafe wirb Äofcl mit bem Sörote wecfcfeldweife ge»

.
leget/ mit fetter 23rü$e begoffen unb gebacfen, bie 23rüfre wirb

befonberä bepgefe&t. 93orfcer aber wirb ber Äofcl fcierju in SBaf*

fer eine fcalbe @tunbe fang abgetönt/ bann in eine (Safferole/

bie mit ®pecrplatten gefüttert getfran/ mit anbern @pecf*

platten belegt/ mit ®alj unb Pfeffer gewürzter fetter S3rü&e ge*

näft/ unb mit ©lutfc von unten unb oben langfam gebdmpft.

©arbüre üon ©alat. (Garbure aux Laitucs.)

£er abgestaubte fefcr rein gewafcfcene 0alat wirb über bie

0uere fingerbreit überf^nitten, unb iwölf gepreßte £änbe »od

mit einem falben ^futtb frifcfrer 33utter fe$r langfam ganiwetcfc

gebünftet; übrigen* fo verfahren/ wie mit ber fran$6jtf$en ©ar*

büre (0. franj. Oarbüre). (5* wirb nd'&mti^ einen falben ginger

{>oc$ ^emmelrinbe/ bann eben fo fcocfr @alat unb wieber ®em*

melrinbe gelegt/ unb biefe* fo fort/ bi* oie ®$üffel »ofl ift/

bann wirb e* mit fetter ©rüfce begoflen unb im Ofen gebacken.

2)ie übrige förü^e wirb befonber* bepgefefct. £>af bie SSrüfce

fömacfbaft unb frpftallftar fepn muf/ ift fa)on früher gefagt

worben.

©arbüre Don SJorp. (Garbure aux Poireaux.)

(£$ werben ungefähr brepf ig baumbicfe JBorp oon ben grflb*

fhn ®dj>alen abgeföd'let , rein au$gewaf4>en 7 aufwölben ginger

bicfe (Sc&eibcfcen/ fo weit fie weif ober weifgelb finb/ gefd&nit*

tat/ bann in eine mit ^pecf gefütterte (Safferole getyan/ mit

©pecf bebest, unb mit fetter $8rüfce/ bie mit ^alj unb Con-
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casse ftarf gewillt ifl/ gendffet unb Ungarn gan& weu$ ge»

bdfmpft. Übrigen* wirb gan} fo wie mit ber franiSfifc&en ©arbüre

»erfahren, (Stnen Singer (oo) ®emmefrinbe unb einen ginger

fcodfr 95oro in bie mit fcutter befhi<&ene <Sdjn3ffe( getyan (0.

franj. ©arbtfre), bann mit fetter §uppe begoffen unb im Ofen geba*

den. Sie übrige @uppe wirb in einem Sopfe befonber* bepgefefct,

von Äarfoffeln. (Garbure des Pommes de

terre.)

Sie Kartoffeln werben ro$ gef$a"(et/ Mattwzt* gef$nit"

ttn, mit @alj beftd'tibt/ unb in geftdrte SButter über ftarfem

geuer gelb gebarfen, fobann wie bep ben vorfcergefcenben eine

Steide ^emmelrinbe unb eine Steide Kartoffeln gelegt/ mit fet-

ter gut gewürzter Söril&e begoffen unb gebacken. IDie übrige flare

~&xüfyt wirb im @uppentopf< befonber* bepgefe$t.

©arbure *on SBurjeln. (Garbure a la Vilroi.)

Sine Sftaag auf btfnne 93ldtt$en gefönittene ©olbrüb^en

werben in einem falben.$>funb $5utttv, ober fo viel reinem gu*

ten vom $opfe abgenommenen gette gebünfiet. 9?aa) einer fcat*

ben Gtunbe fommen eine £albe9D?aa§ fo g«fc£mttener $>eterfUien»

wur&etn unb €5eflerte/ unb natfc einer jwepten falben ©tunbe

eine 2ttaa§ Kohlrüben unb eine fcalbe $)?aaf SBorp, gleich ben gel»

ben Stübdjjen auf btfnne ©<^eib$en gefc&mtten,,$inju4 UM ju»

fammen wirb nun no$ eine ©tunbe gebunjtet/ bann abe^wte

ber> ben ror&ergefcenben verfahren/ nd&mli<& ginger $0$ bie mit

Söutter beflri^ene 0^ilffe( mit Hein bldttertg gefönittener ©em*

melrinbe betreuet, eben fo £0$ mit ben gebünfleten SÖßurjefn

begoffen unb fo fort/ bt$ au*e$ wert)fel$wetfc aufgegangen ifl/

bann wirb ti mit fetter gewärmter JBrü^e gendffet/ unb unge*

fdfcr eine ®tunbe lang in mittelmäßig ftarfem Ofen gebacken.

Sie übrige Hare hdftige $Öru> wirb bifonber* bepgefefct.

©orbure *on Äaflamen.' (Garbure aux Marons.)

2)ie Äaftanien werben in bie 0$ate eingefunden unb lang*

fam gebraten/ bi* bie @c£a(e auffpringt/ bann abgefcjjdfet/ unb
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au$ bte feine innere braune 2>fyuppt abgenommen; fie werbt

bann auf Blatter gefönitten / in einer (Safferole mit reinem gett

eine fcalbe ®tunbe gebünftet/ gewürjt, unb wirber wie bie cor*

$erge$enben auf eine mit 35utter' beftri^ene ®<&uflel mit Sfcrofc

fd^c4>tn>rtfe angekauft. (£* wirb ndtym(t$ eine ftnger&ofce SKeifce

Blätterig gefönittene* SRocfenbrot/ bann einen Singer facfc Äa»

(lanien gelegt, unb bieg fo oft wieber&ottf bi$ bie 0$tiflel voll

ift/ wirb ferner mit fetter gefyßrig gefallener SÖnifce wie ju ber

franjäfiföen ©arbüre (2>. franj. ©arbüre) begoßen unb gebacfen.

2>ie übrige Sörü&e wirb bepgefefct.

9>rofttrol# ©uppe (fafd;irte (Semmel* ©uppe.) (Potage

de Profiterole.)

& werben baumlange unb tiefe ^emmelwürf^en an ber

Oberfläche runb fcerum eingeftfcnitten unb im ®<$mal$ gebacfen/

bann aurfgefcofclt/ mit feiner gafefc (@>. 2lbf<&n. ton 3aföen)

gefttflet / auf einen mit 33utter be|trt$enen $>lafonb gelegt/ unb

im Ofen eine SfiBeile gebacken, bann in ben $opf getfran, mit

brauner Äalböbrü&e 2lbf$n. von prüften) / bie ge&8ng ge*

würjt unb fräftig i(l, begoffen/ unb fogletc& aufgetifefct, bamit

bie Semmel uon ber SÖntye nietyt &u viel geweicht wirb.

©uppe mit ©erlieffrapfeln. (Soupe aux Ravioles.)

Swep l<Smmerne 58etfc&el/ bie in gefallenem SSBaffer gefönt/

unb in biefem ifcren <£ube erfaltet ftnb/ werben o$ne allen Änor*

pel ober Däfern fe£r fein jufammen gefc^nitten, mit @alj,

Concasse, 9D?utfatnu§ unb einem <5f;loffel x>o0 fein gefcfcnit*

tener $eter|tlie gewürzt/ unb in ungefähr einem flJiertelpfunb

25utter eine $albe Stunbe langfam gerodet/ mit brep (Sperbot*

tern gebunben/' unb falt gefallt. £>iefe$ ©efcä'cfe wirb bann in

feinen Sttubelteig (®. 2lbf$n. oom Sflubelteig/ «. %$U.) , in

(Sperboiter große Jpdufcfcen gelegt/ tyerum mit abgefd&lagenen

(Jpern befinden, mit bem $eig überbogen, runb frerum nieber

gebrückt/ unb mit einem runben äuefted^er (>alb runb c)erum au**

$e|to$en. £>iefe Ärapfel werben in ungefähr brep SKaaf ge$Sri4
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gewußter 23ru>e (@. 21bf<fcn. von fcrü&en), wenn fetSe r*o$t,

getfcan, eine 93iertel(tunbe jugcbecft, langfam focfcen ^elaffett/

bann, ofcne fte erjt lange in ber f&x&fy weisen ju laflen,

aufgetif<$t.

(Suppe mit SWarffnobeU (Soupe aux Quonelles & la

moelle.)
r

2>rep ©iertelpfunb ©?arJ wirb «ein gewürfelt gef^nitten,

unb mit einer $?cajj eben fo gewürfelt ffetn gef<fcnittenen <2>em*

mein in eine trbene ©Rüffel getfcan, mit etwa« ©alj, Con-

casse unb SttutfatMüt^e gewußt; eä werben fe$$ ganje <£t>er

baratlf ablagen unb gut bur$ eirtanber gemengt tiefer £etg

wirb bann an einem WfyUn Orte eine ®tunbe lang ftefcen

getaffen. <fta$bem biefe 90?affe angezogen $at, unb etwa« fefl

geworben ift, fo werben barau« in ungefähr jwep Stfaafl föriife,

bie langfam Utyt, balb epgroge Änöbel eingelegt/ jugebecft unb

jefcn Minuten langfam gefo$t, bann gehörig gewürzt unb be»

fcutfcfam in ben $opf gegoffen. X>iefe unb einige fotgenbe ©uppen

leiben gut bie SBurje ber 3föu«fatblüt$e.

©uppe mit ©emmelfnöbeln. (Soupe aux Quenelles de

pain blanc.)

©anj fo wie bie vorfcerge&enbe wirb biefe ®uppe Se^anbelt

>

anflatt M SWarf* fommt ein fcalb tyfunb Butter/ bie mit ben

(Epern abgetrieben wirb, ungefähr eine SD?aa§ gewürfelt gef^nittene

Semmeln barein gemengt/ ein wenig gefallen, einige Qtit (re*

$e» gelajfen, unb bann bottergrofj in jwen 99?aa§ gefaljener

Jöiüfce eingelöst / unb eine 93iertel(hwbe lang M>en gelaffeiu
•

<5uppe tntt 9lorferu (Soupe aux Nockes.)

3n ein $alb $funb flaumig abgetriebene Sßatter werben

nac£ unb na$ fecfc* ganje (gper verrührt/ unb ein &alb <pfunb

be$ feinflen $0?e&le$ oermengt/ gefallen unb eine fcalbe ©tunbe

an einem falten Ort flehen gelaffen; eann in jwep Sttaafi &rtf&e

bie !ei$t fo$t, mit einem ©pfäff i Wuttfam eingelegt, jugebecft,
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unb eine XHertelftimbt langfam geloa)t. @oVtfit bie SHecfen, tote

e£ oft .qefd^ie^t / wenn ba* SRe&l nad&ltfgt, }u bünn fepn, fo

wirb gerabe fo Diel 90?e$l nachgegeben, M |te auflaufenb leidet

unb Uvniq werben. 3m entgegen gefegten galle lommt notfc ein

(Sp ober etroatf Butter frinju.

(Suppe mit 9lubeln. (Soupe aux Noules.)

Xud bem Sttubelteig werben papitrbünne platten auetge*

wallet. SÖßenn jle ein wenig flbertroclnet (inb, fo werben fte

jufammen gerottet, auf jwirnfeine g<5ben gefönitten , in eine

langfam fo^enbe fcril&e eingelotet/ jugebedet, unb fiinf SWinu»

ten lang lochen gelaffen« SSBenn bep bem
(
2tut?wa(len lein $?ei)l

barauf geftd'ubt worben ift/ fo bleibt bie €>uppe Kar, unb

bie «Rubeln gelb, unb fo wirb biefe ®uppe, oon föoner garbe

unb lieblicher SSBdrje/ aufgetifcfct.

©uppc mit gtedfcln. (Soupe de pate allemande.)

53om Sttubelteig werben papierbünne S5lJtter aufgewallt/

auf linfenfleine gießen gefchnitten/ unb ben vorhergesehen

ähnlich in bie lo^enbe $örüh* eingelöst.

©uppe mit (Singetraufettenu (Soupe filee.)

3n fed&ä aufgefangene (£per wirb fo viel SWe^l wdf^renb

be$ X6f$(agen* vermengt/ bi$ e* einen £eig macht/ ber fpacjat*

bicf (ich vom ÜSffel fpinnt, bann in jwep Sttaajj $&ru*he, bie lang«

fam locht/ eingetropft/ ober noch beffer hinein gefponnen, 3m
erften Hugenblid faden bie gefponnenen gäben &u Söoben/ flei*

. gm aber fogleich wieber an bie Oberfläche/ unb wenn biefe ooff

ifi/ fo wirb e* mit einem ®etyl&ffel abgenommen/ in ben &up«

pentopf get^an/ unb ba* übrige eingelöst. Seicht mit ®alj/

Concasse unb 99?u4fatblut£e gewürjt # unb fo angerichtet, £ie*

fer (Sperteig mit frif^en (fpern unb bem feinflen 9J?e(I bereitet/

gibt eine recht angenehme 9tte&lfpeife, bie, weil U nur oon einer

&leinigtett£b$a'ngt/ welche leicht überfein werben lamt/ feiten

gelungen auf ben Sifch fommt; unb biefe Äleinigleit ift ba*

genaue 93erhältnijj b*$ SWehle* ju ben Spern.
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Suppe mit #afernabeln. (Soupe aux Vermicelles«)

&a bie ipafernubeln (Vermicelles) in unfern Ctfnbern

gar ju feiten frifa)/ ©$ne einen ©erobTigerudfr/ &u fcaben ftnb/

unb felbft frtf<£ einen gewiffen ÜRe$Igefc$macf fraben/ fo mäffen

fie etft ein Söiertelpfunb in jwep Slttaag gefallener fcrü&e eine

Minute fang abgetaut/ bann abgefeilt unb in jwep 90?aa§ an«

bere fo$enbe/ angenehm gewärmte 33rufce get$an werben; bann

eine 23etle loctyenb fceig flehen bleiben / bamit f!e anft^weflen.

3ur ©armrung ber bunfrgefd&lagenen puppen wirb ein 93ier*

telpfunb ^afernubeln in einer 9Raa§ fcrtffre eingelöst, eine

SBeile flehen gelafien, bann erft abgefeilt, unb fo oerfySIt e$ jt#

mit allen ©attungen ber bekannten italieniföen Seige.

©uppe mit fieberfnö&ehu (Soupe aux Quenelles de Foie.)

3>ie (&an6Iebern ftnb bie vori#gIi$ften. 3n (Ermangelung

biefer werben a'u$ fogar SUlbSfebem genommen* (Sin $funb bie«

fer Ceber wirb mit bem SWeffer oon allen gafern abgefc&abt,

bann bunfr ein Sieb bur$geflrta)en. <Zi wirb ein fcalb 9>funfc

Butter in einer irbenen @<&tfffel abgetrieben/ mit ber Ceber/

jwep (Spern unb ber £dlfte geriebener weiger Semmeln nebfl

@al$ unb Concasse oermengt/ auf einem falten Orte fielen gelaffen/

bann $alb epgrofi in jwep 9)?aafj tofymht fcrttye langfam etnge*

legt/ unb eine 93iertelftunbe fo$en gelaffen/ unb fo Eo$enb

beiß aufgetiföt; fte müffen ben SSttarffnßbetn glei$ aufföwellen/

Börnig unb benno# jitternb leicht flaumig fepn.

Suppe mit ßeberpfanjet. (Soupe garni de pain de Foie.)

&6 wirb ein fcalb 9>fuwb Butter mit fe$tf (Sperbottern langt

fam unb flaumig abgetrieben/ mit einem (alben $>funb rapirter

unb bur$ ein ®ieb bur<$geftri#ener CeSer/ nebfl eben fo oiel ge»

riebenen weißen @emmelbröfeln oerrflfrret/ unb mit ®alj unb

weigern Pfeffer gewürzt; bie (gperttar wirb *u ®$aum ge»

tagen/ unb mit ber üttaffe vermenget (5* wirb bann in eine

fa$e Cafferole/ in welker ein £a(b epgroge* @ttfc! €5$matfc

h'M |um ®$warjwerben $eig gemalt worben i(l, gegoffen, unb

Senfer, jtetytinjl, 3
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Iangfam gebacken. 23eo bem TTnrid^ten wirb e$ 'au* ber (Eafferole

umge|tür$t, lang gewürfelt gefc&nitteny unb in ben <§uppentopf

getfoan , ünb mit jwep SWaap fo<$enber angenehm gewußter

SErttye begoflen.

©uppe mit SÜle^IpfattjeL (Soupe au Soufle de faFine.)

(gilt $al&<* $funb Butter wirb mit fedjjf (Sperbottew nacfr

unb nacfr flaumig abgetrieben f unb mit a$t 2ot& SRefrl verrührt*

IDie (EperfCar wirb &u 0$nee gefcfclagen/ unb mit bem Übrigen

leidet oermengt/ bann in eine flache (Safferofe, in welker ein et?»

grofce* eidcf ©cfcmalj bi$ $um ftarfen Staufen' erfcifct worben

i#/ gegoffen, unb tangfam gebacken/ bann auf gefpifcte Keine

SSterecfe gef^nitten/ in ben ®uppentopf get^an/ unb mit jweo

Sftaajj angenehm gewürzter fod&enber Srtffce übcrgoffen.

(Suppe mit Äofclpfanjel* (Soupe au pain de choux.)

83ier frarfe Späutfel -ßofcl werben auf vier Sfcetfe burdj>ge*

tänitten; in gefallenem SCBaflfer weicfc gefegt; na$ bem Hui»

füllen au$ bem erften SGßaffer auSgebrücft unb fein jerf^nitten,

bann in einem falben $>funb Butter unb ber Raffte reinem

Sett eine ©tunbe lang gebtfnftet, mit öatj unb (tarf mit Con-

casse gewürjt; enblicfc bur$ ein ©ieb gefdjjlagen / in einer irbe*

nen -©^rtfle! mit aefct (Sperbottern abgetrieben/ bie (Sperflar $u

^(fcnee getragen/ hierein vermengt/ unb wie bie uor^ergefyenben

gebacken, fona$ auf (Sttfcfc&en geftfynitten/ in ben &opf ge*

tfcan/ unb mit jwep SHaafj angenehm gewärmter 23ntye uberfcfcüttet.

3«nge ©anö* (Suppe. (Soupe d'Abatis d'Oie.)
-

£)ie junge ©an*/ ba$ i(t/ ber S?aU, bie glttgel, bie

güge/ ber Sttagen unb bie Üeber/ wirb auf ©ttiefe jerfd&nitten/

tiefe werben im warmen SBaffer über bem geuer mit ber Jpanb

bewegt unb gebrückt/ bamit ba$ barin gefbefte 8Mut $erau$
*

lammt; wenn baä SSBafier $u $eiß wirb/ fo fann man e$ mit

einem Äocpröffef fcerum nlfcren/ Vxi ti enblicfc foefct; fcernacfc

wirb tatf SSSafler abgefeilt / unb faltet barauf get$an-/ bamit

man ein jebeg <&tüd no$ einmal rein a&pu&en fann. JJür jwey
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junge ©d'nfe wirb ein 33iertelpfunb S$utter in einer (Eafferole

doQ be* feinjten WltfyUt beftäubt/ unb fan^fam bunfelgelb ge=

rSftet/ bann mit jweo SWaaß leidster JBrü&e gend'ffei/ unb ge*

nau abgerü&ret/ bie junge ©an* wirb fcinetn getfcan/ mit tu

ner fpaniföen 3wtebel, jwep 3ßeterfUtenivur$eln unb einer gel«

ben SRübe belegt/ mit @alj/ Concasse unb SD?u*fatblu't&e ge*

würjt/ unb fo jwep ©tunben langfam gefönt; ba* gett wirb

abgenommen/ bie ©an* fcerau* geflaubet/ in ben ©uppentopf/

in welkem, jweo £<?nbe voll feinblätterig gef$mttene unb ge*

trorfnete Semmeln ftnb/ getfcan, unb bie €>uppe angenehm ge-

wür^t, bur$ ein Jpaartucfr barüber gefeilt. @ie fofl eine golb*

gelbe garbe fraben. 3n Ermangelung tetfen wirb etwa* braune

&rä(e $u ipillfe genommen/ etwa* fein gefönittener Majoran

wirb al* SBurje barüber geftöubt.

Semmel »(Suppe. (Soupe au Pain.)

2luf mefferrilcfenbünne/ in runben ©<$eib$en gefönittene

(Semmelrinben werben im Ofen ober auf einem SKofie tfber ber

©lut$ golbgelb gebiet/ in einen @uppentopf get$an/ mit fo*

$enb Reifer/ ge^rig gefallener/ etwa* fetter #rufre beg offen /

jugeberft, unb fo je&n Minuten lang flehen gelaffen/ bamit bie

Semmeln bie fcrd&e in fl$ jie^en/ al*bann erft mit ber fibrU

gen fcierju gehörigen fcritye tfberfcfctittet.

©uppe mit Steif* (Soupe au Ris.)

£>a ber SRet* au* warmen gdnbern &u un* Umtat, fo

fonnen wir tyn feiten ofrne ©ewolbgeruo) , ®taub unb veralte*

ten ©efcfcmacf bekommen, liefern vorzubeugen mufj er in mefr*

reren warmen SÖaffern rein auögewafcfyen werben« (Sin fcalb $>funb

von biefem gewaföenen 9ftei§ wirb mit ungefähr anbertyalb

SRaajj fcrityf genaset, unb langfam «fcne Umrühren wei# ge»

fo$t. 85ep bem 2nri$ten wirb/ bi* jur gehörigen SSerbunnung/

flare/ angenehm gewürzte/ braune 3Ralb*britye na^gegoffen. (<25.

*bf$n. Äalb^bru'&e.)

3u ben burcfcgefd&lagenen ©uppen wirb ber SReiß ofrne

alle 3*rquetf$ung unb o&ne SÖepmifäung brauner fcrtye nur

weif genommen» *
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<8or$ugli<$er tfl e$, wenn man ein $alb $>funb' SReiß mit

einer SERaag ungefaßter JÖrtffce auffegt/ ein wenig faljt, unb

langfam wei$ fod&t* Sie Söritye ftiefct ft<& gan$ in ben Steig ^

ber bann wetg unb ganj bleibt* 3wep 9D?aa§ gewürzte unb

leitet gefärbte 83rflfce werben in ben Sopf gegoflen , unb ber

Steig tinein getfcan, ber bann gan* bleibt, unb bie Kare aSrtffrr

ni$t «übt.

~
SKeip . ©steint. (Creme de Ris 4)

S)er 9ieig wirb beut »ar&erge&enben glei# in einer fcui&e

gefönt, bann mit einer SWaag focfcenber, mit 9!}?:t$fatbltU$e nur

wenig gewußter Jpdfrnerbrü&e (e. iptynerbrü» begoffen, mit

ber ©cfrneerut&e abgefcfc lagen, unb bur# ein £aartu$ gefeilt*

©erften*©$leim. (Creme d'Orge.)

(Sine falbe SWaaf reiner frif$er ©er(tengr<Stup<$en werben

mit einem q>funb «Kinb*, jwep $funb Äalbfleif* unb einer

arten £enne gefodjjt 5 ba* «Kinbfleif<& nnrb nä'frmficfr in einem

Sopfe mit ©ier 3)?aa§ SBaffer jugefefct, in'* £o$en gebraut,

bann bie alte £enne unb Äalbfleifd) $in$u getfcan, unb bi$ jum
Älarwetben abgefcfrd'umk SGBenn bieg gefcfrefcen i(t, fo kommen erfi

bie ©raupten nebft einer 9>eterfllienwurjel, einer gelben müht,
einem falben Äopf (Sellerie, etwa* @al§, Concasse unb 9D?u**

latbliltfce fcinju, (£$ wirb jugeberft unb breo bi* vier ®tunben
langfam gefocfrt, 2)a$ Sletf^ wirb bann fcerau* genommen,
bie ©raupten mit einer @$neerutfce abgefc&lagen, unb bur#
ein £aartu$ gefeilt* föepm ®eroiren werben Simonien mit

prd'fentirt,

Saften * ©erjlenfd^leim fommt unter ben 5a(lenfuppen, fo

aucfc bie 9>anabefn, oor>

, 1
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S3terter ä&fc&ttitf.

§aßen*@upperu
gaften* Consomme mithat. (Consomm* maigre k

1'AnguilleO (©. %Wn> t>om 3faL)

8* gibt me&rere 2(rten beniW bie #aut abjunefcmen. gt^
nige fd^neiben (le bep bem Äopf runb f>erum auf, l&fen bebutfrfam

fooiel ob, baß" fte felbe überlegen, unb entließ mtf&fam ab*

iie^en formen. £>ann bUibt noefc eine feine tnaferige £aut
über bem gette , bte ni$t fotfgema$t werben fann.

2fabere werfen ben Hai in ba$ geuer, brefcen i$n oon al--

len leiten, bamit ba* geuer überall btnfpielen fann, unb fo

bi$ bie Jpaut eine Äruße ma$t, bann fahren fte mit einem

groben $ua)e 90m Äopfe abw<Srt$, unb bte £aut faiumt bent

immer wtberftebenben gette fä)iebt jicfr hinunter, unb ber reine

gif* liegt ba,

3u ber oorflebenben ®uppe wirb ein ungefähr $wep g>f«nb

fd&werer fo abgebratener 2CaI ausgelotet, ba* gleifa) ndbmli*

bebut^fam ofcne ben müden unb ben £Rippengrd*ten herunter genom *

men, bann ftngerbicf fcfcief über gefefrnttten, bamit e* langrunbe

$Mättd)en bilbe, rein &ugeflugt unb in einer gaftenpreffe ober

€5auerbrdb« (@. Hbfön. ^auerbru» meto) gefönt j bann auf

einem reinen £ua)e abgetrocknet, in ben ®uppentopf mit brep

falben fiebrigen,
t
mit ®alj, Stteugemur* *), Concasse unb

gEftutfatblätb* angenebm gewagten gaflemConsomme 3b«

•) SKeugewärj, (engftfcb ©ewür$, jamaifa'fcber Pfeffer, 9M!en*

.pfeffer, SBunberpfeffer) ftnb bie grün gepflüeffen SBeeren ber ©e*

würj » SJtyrtye. ®o wie man fte &ter fauft, ftnb fte gemetntana;

etwa« größer al* fapwarje ^>fefferCdrner , t$>ei(d runb , t&etf*

langüa; unb mit einem SRa&et »erfe&en. 3n i&nen vereinigt ftrfr

ber ©efa>mavf ber ©ewürjnelfen, be* 3tmmte* unb ber 3ttu«*

tahuiffe, ba&er man u)nen aueb ben 9*a&men allerlei 5 95>ur$e ge*

geben &at. <£e foH nia)t fo $t£ig fepn , wie bas anbete gemeine

öewärj, unb wirb in biefet £mfta)t empfohlen/
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38 Söierter 2lbfcbnitt.

fcfcmtt galten »Consomme) besoffen/ unb fo aufgetiföf. IDa

bie gafrenbnjtyen feine eigentümliche ßraft be(t§en, inbem bie

gifögaHerte gefc{>macfle$ / unb, (farf angekauft/ felbft wibrig

f4>mecfenb wirb/ fo muß man/ um bem Geftymacftofen »orju*

beugen/ mit mancher SBurje ju iptflfe fommen/ fcierju tfl ba*

Stteugewtfrj befonber* $u empfehlen.

5ajlen*Consommemtt@^ittno(fen. (Consomme maigre

aux Quenelles de Merlan.)

£Birb fo wie bie vorder ge&enbe ®uppe befcanbelt. Sie

<g><|nttnocfen Tibfön. oon^gofcfc) werben naty bem 2lbfoc$en

in gefallenem SBaffer auf ein reine* Zu$ gelegt, bann in beit

euppentopf getfran / unb auf awanjig Joelen mit wemgflen*

$wep #?aa|j foefcenbem gaffen Consomme (@. Hbftjm. gaflen--

Consomme), welche* angenehm gewagt i|t, gendffet.

(Sc^flofroten* <3uppe, (Un Consomme de Tortue.)

5Sier mittelgroße (Sd&ilbfrSten / benen bie £6>fe unb gu>
abgehauen worben ftnb, fommen eine ®tunbe lang in laueo*

SBaffer, bannt ba* 83lut $erau$ fliegen unbaUeä Unreine von i&rem

®c$Mlbe |T$ ablcffen fann. £erna$ werben |te fo lange gefoa)et,

Ii* pdb bie grüne ijaut jwifc$en tyren ©c^ilbern Io$ machen

läßt/ weltfre* be&utfcfam Ö«fWen muß. «Sßenn fte nun gan* rein

$epu|t (inb, fo fommen fie fammt tfrren Silbern in eine ange*

•neffene (Safferore, bie mit jerlaffener j iöutter , brep fpaniföen

Swiebeln, brep gelben SKilben, einem Äopf kellerte unb jwep

9>eterfilienwur$eln, alle* blattweife gefdjmitten , belegt ifh Die

Gafferole wirb jugebedt / unb ba* ©anje ungefähr eine @tunbe

langfam gebün|tet / (e$ muß leicht btaun unb am SBoben ange-

legt fepri) fbna$ wirb etf mit ungefd'&r bret) 90?aafj SSBaffer gendf-

fet unb fangfam gefönt, ©obalb fi$ bie @$ilber M$>\m laffen,

fo werben bie <S$ilbfroten £erau$ genommen/ bie ©Silber abge-

16(1, unb batf gfetfö in gefällige ©tücfdfren nett iugefcfcmtten.

(X>a$ 3erf*neiben gef$ie{>t wie bep einem £ufrn.) 2)ie fcrttye

wirb bann barüber gefeilt, mit jwep Sorberbldttein , @al*,

SRutfatWiJt&e unb a$t ÄJrnern rotfrem Pfeffer gewußt, unb
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nodj) eine Sßßeife tangfam gefönt. 23en bem 2fnridfjten werben bie

^tt;i(b£r5ten in ben 0uppentopf getfcan / eben fo oiel fiein ge«

machte <S$tltnocfen (<2>~ 2fbfdj>n, 0. gafc&) frtnju gelegt, ba*

Consomme mit $weo Äaffe&täffetn 00K Curcama gewürzt, unb

bur$ ein 0eifytu$ barüber gefettet* @oH aber bas* Consomme

nitytlat genug fepn, fo müßte man e$ wie bie Aspic f(d»

rem (0. 2tbfa)m pon 85rü$en.)

gaften» Consomme mit gefdjwungetteii $oreHenfd;mtten.

(Consomme maigrc aux filets des Truites.)

(S$ werben ungefähr 24 gorellenfd&nitten (®. 2(bf$n. oon

goreHen) gezwungen unb in ben ©uppentopf auf eben fo oieC

fafäirte (©emmelfönitten öet&an, bann mit angenehm gewürj*

tem unb fodjjenbem galten * Consomme aufgegoffen.

IDie Semmel wirb fotgenberma&en vorbereitet : 2t6gef$a»

fcene Semmetrinbe wirb auf runbe ©Reiben gefönitten/ mit

feiner gafcfce (£5. Wcfcn. 0. feiner gafcfce) befinden t auf einen

2)e<fet, melier mit Butter ftavt beftriajen i(t, geteget, unb im

Ofen feiert gebacken.

gajten • Äräuter * (Suppe, au$ ©efuttb&eite - ©uppe.

• (Soupe aux fines herbes.)

(SfMffelooH fein sef<$mttener Sauerampfer, oier Söf-

fet ebenfalls fein gefcfcnittene* ^Srbeftraut , $wep Cäffel grüne

3>eterfilie, ein Söffet grüner SeUerie unb atfyt Söffet o'ofl fein

geftt)nittener ijduptetfaflat werben mit eiiem falben ^funb fru

fa}er Butter eine Stunbe (angan (tiHer$tut& tangfam gebünflet,

mit Satj , SRusJatnufj unb Concasse gewürzt , mit jweo unb

ein $aIb3Raaf? foefcenbem Gaffer gendfiet, unb eine tyalbe Stunbe

lang gefönt, bann gewürzt/ unb über gelb getroefnete Semmel=

fcfcnitten in ben £6pf gegoffem

Stbgcgoffene Ärduter*@uppe (Soupe sante maigre liee,)

2>ie oorfcerge&enbe (Suppe wirb bep bem 2Utri^ten mit ei*

ner Liaison von a$t (gnerbottern gefcunbeu unb über bie Sem*

melfcfrmtten gegofftn-
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2>iefeunb bie übrigen Ärouterfuppen forbern (eine fefcr frlf*

ttge 25rüfce/ fonbern angenehme SBtlrje unb reine* gett, ba$

ben Kräutern fefrr &u Statten fommt.

Mafien* grüfrluuje*©uppel (Une Printaniere maigre.)

(gben fo wie bie greift * grü&ltng* • ©uppe (©. Hbftm
©uppen). anftatt gett bort/ fommt frier SÖutter; anflatt greift»

eine gajtenbritye (©„ gaftenbrüfre) , unb fo alle grünen ©uppen,

al$ ©ommer»©uppe, Jperbfl* ©uppe, dauern * ©uppe u. bgL

3n>iefcel ? <3uppe. (Soupe a TOignon.)

©*c$>5 bt$ a$t fpanifte Swiebefa werben auf jwep mefler«

rücfenbreite fralbe Siegeln geftnitten , unb in einem fcalben

3>funb Butter mit brep (Sjjloffeln rott be$ feinden SWe&leS ge*

fldubt; gelb geriet, bann mit $wep bi$ brep 90?aaß gajtenbrü&c

genäset, unb eine ©tunbe langfam getötet. £>ie »utter fteigt

rücrWrt* über bie 85rü&e; eine Jpdflfte wirb abgenommen, bie

anbere £a'lfte wirb aber burefr'* 3i*&en frinein oermengt , bann

wirb fte gehörig mit ©alj, Concasse, etwa* SWeugewürj unb

S9?u*fatblüt{>e gewürzt fcep bem tfnrftten wirb ein Cäffef t>ott

fein geftnittene grüne $eterfttie bartfber gefireuet, unb bie

©uppe in ben $opf über golbgel&e getrocknete ©emmelftnitten

flegofien.

@*H'K* Sofien - (Suppe. (Soupe a 1Ä Reiue maigre,)

SBirb eben fo wie bie greift* ©uppe biefe* SSepnafrmen*

befranbelt. 2fa|latt Äapaunerbrüften fommt in Butter gebünftete*

©c&iHfletft (©. Hbftn. von ©$in). Huf ein 99?aaß gerupften,

in Butter gebün|teten ©<&iH wirb ein SSiertefpfunb rein gewa*

ftener «Keif* mit wenigen* *wep 2&aafj gaflenbrüfre unb einem

SBiertelpfunb Butter fefrr weft gefoc&et, mit bem fefrr fein ge*

fd^nittenen unb bann geflogenen ©d&ifl unb feefr* frartgefoefrten

ßperbottern oermengt, anqtntfm gefaljen/ gewürjt, unb burefc

ein feine* ipaartucfr burcfrgeftrid&en / mit gaften Consomme
bf& e* (tdjj ftnurbief oom Cöffel fpinnt, oerbünnet/ unb ftebenb

t

in ben Sopf über fejr ffein wuvffftt geftnittene unb in »utter
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gebacfene Semmeln gegoflen. fttaty bem JDurd&flreid&en barf bie

®uppe ntc^t mefcr fo$en, unb bep bem J?eißma$en muß f!#

ftet$ mit einem ®cfcopf($ffeI gejogen würben.

ÄrebS/Suppe. (Une Bisque.)

3tt berw$erge&enben@uppe fommen 80 mittelgroße ärebfe

(@. Wd&n. 9. b. Ärebfen), bie/ na$bem |te in mehreren SSBaf»

fern ßitvafötn, unb in einem falben $>funb Butter mit ®afj/

Concasse unb grüner ^eterftfie bi* $um SRotfcwerben gebünjfet

ftnb, au*gel$|l werben. 2>at greift wirb mit bem ^$iUe fein

gefUßen, bie &reb*f$meif$en in ben (Suppentopf getyan, bie

®<$a(en geflogen; in ber jurürf gebliebenen Butter eine fcalbe

€5tunbe langfam geriet/ unb burcfr ein J?aartu$ auf einen tie«

fen Setter gepreßt, weltfce* bie £rcb*butter gibt; bann in bie

nun fertige/ angenehm gewürzte <Sjuppe bur$ immerwd$renbe6

SßBdflen vermengt/ weiset fte »otfr färbt/ Iteblicfc fömacfyaft

ttta$t / unb fo über bie &reb*f$weif$en gegoffen wirb.

gajlen * ©atbure t>on Srbfen. (Garbure aux Pois secs

iStne fcatbe SMaaß biirre <£rbfen werben , nac&bem fte forg*

filttg auägeftaubt unb gemäßen worben (tnb/ mit ungefähr jwep

9D?aaß SBafler unb einem fcatben 9>funb SButter jugefefct / mit

©alj, weißem Pfeffer/ einigen hörnern Sfleugfwürj unb %Ru$*

fatblütfce gewärmt/ unb jwep bi$ brep ®tunben langfam fodjjen

getaffen. (£* wirb eine mit Butter beftri$ene
t©<£üf[el ftngertyo$

mit auf bünne 83tött(fren gefönittenem unb gelb getrottetem

SRocfenbrot belegt/ über ba* förot ftngerfcocfc mit ben oben er*

Winten (Srbfen ^efcfcüttet/ bann wieber fcrot unb fo fort/

bi* bie ©Rüffel üofl ifr. 2)er übrig gebliebene ©aft wirb barüber

gegoffen, bie ^c^dffel in ben pfen gepellt, unb eine 0tunbe

langfam gebacken. 3wep 90?oaß gajten * Consomme werben bep

bem 21uftifc^eu befonberfl be^efeöt.

f)anabe ober »erföchte ©emmel*©uppe\ (UnePanade.)

3wep ütfaaß weiß abgeriebene unb auf fetftter gefönittene

©emmein werben mit jwep SHaaß gaftenbrüfce eine fcölbe 0tunbe
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4* vierter 2l*f<$tu".

läng gefoct)et, mit @5afy/ Concasse unb SWudFatmig gewtfrjt /

unb flarE abgefcblagem 35ep bem 2fnricbten Rommen oier Cotb

frifc^e Butter (tn&it/ e$ wirb noch einmal abgefcblagen, bi*

(Ich alle* oermengt bat / bann angerichtet. (2$ tjinn auch S(eifd^>

brü^e genommen werben/ bann wirb fie aber weniger abgefchla*

g«n, unb b<i§t oerfocbte hemmet (Suppe.

©eroflete @emmel*@uppe, 9>anabe. (Panade aTOrleans.)

2>repoiertel SBaajj geriebene ©emmelbrcffel werben in einem

halben $funb SÖutter langfam licbtbraun gerßftet, bann mit jwep

99?aa§ gafrenbrü^e gendffet unb ungefähr eine <^>tunbe langfam

gefönt/ mit ©al$, Sttuafatnug unb Concasse angenehm gebo--

ben f gut abgefcblagen unb angerichtet

5ranjpp[<|e Semmel * ©uppe , ?)anabe. (Panade k la

francaise.)

3nbertbalb SD?aaß Md'tterig gefcbnittene ©emmein werben in

jwep $?aajj Gaffer/ ba$ mit einem fcalben ^ßfunbe 83utter ©er*

focht, unb mit ©alj, viel Concasse unb SttuSfatnufj gewürzt

ifi, gett)an, fünf Minuten lang Bodden gelaffen, bann mit feeb*

bi$ jejn (Sperbottern unter jtarfem 3bfc$(agen legiert. 2>ieß gibt »

eine etwa* birfe, aber fe^r fcbmacfhafte ©uppe.

©inbrenn * ©uppe» (Soupc aux pauvres gens.)

3« jwSlf Coth fcutter werben brep (g^ffel oott* äRehl gelb-

braun geriet/ welche* fefcr langfam gesehen muß. wirb

bann mit jwep 90?aafj fochenbem SBaffer abgerührt/ mit fpanu

(eher Swiebel/ einem Corberblatt, einer ^eterfitienwurjel belegt,

mit @al$, Concasse, Stteugewurj unb WluzUtnufr gewürzt,

unb eine bi* anberthalb ©tunb langfam lochen gefaffen ; bann

auf bie bünne gefcbnittene Semmel gegoffen, mit fein gefchnttte-

ner grüner 9>eter(tlie beftdubt unb fo feroirt. 2luf Verlangen

fann ein (Sfjl&ffel oott Hümmel bepgege&en werben.

©d;wamm*<3uppe* (Soupe aux Champignons,)

3wp (Eßlöffel oott SWehl werben in einem 93iertelpftmb

Butter golbgefb geriet, unb wotyenb betf SRtibrenS mit jwep
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Saften» Suppen. 43

SRaaf? fo$enber gaflenbrüt)e gendffet, (bieg muß aber fo ge*

fd^e^en / ba§ feine SÖrScfc^en entfielen) bann wirb e$ mit einer

fpanife&en 3n>tebet, einem Corberblatte unb einem 83üf$$en

grüner $>eterfüie neb(t ®al|, Concassc unb 2ftud£atnujj ge*

würjt , unb eine ®tunbe langfam gefönt. 3wep SWaaß reinge*

wafd)ener, abgefeilter unb Mdcterig geft&nittener Champignon

werben in einem 93iertelpfunb SButter f$nell ger6(tet, bi^ ber

0aft, beffen fte viel geben, f!d) oerbampft fcat. 2)h (Suppe

wirb burcfr ein £aartu$ barüber gefeilt, nocfr fünf Wlinutm

fc^nett getobt, bann über gefb getroefnete <Semmelfd)nitten in

ben $opf gegoffen.

9>eifdjel' (Suppe* (Soupejmx Laitance des Carpes,)

£:efe ©uppe wirb ber oor$erge$enben gleite) befranbelt»

£>ie $>eife&el (ungefähr eine <9?aaß) werben in iwflff Cotfr &ut*

ter (angfam geroftet,mit ber oben betriebenen ginbrenn * ®uppe

begoffen, bann aufgebet, unb über gelb getrocknete ®eimnef*

fc^nitten in ben £opf gecjofTen, mit fein gefa)nittener grüner $>e*
<

terfilte beftdubt. S)?an mafyt fte au# fauer, bann wirb ein fcal*

be* Leiter guter SÖeinefftg hinein gegoflen, unbjünf Minuten

(ang bamit »erfocht.
*•

.

3Rilc$ * (Suppe. (Soupe au Laie,)
,

3«*9 9ftaa§ fu&warme £9?ifd^ werben «ufgefocfrt, rriit et?

wa$ feinem 3«cfer unb fefcr wenig ©alj gewürzt, unb über fefcr

btinne, iierlt$ gefd)nittene , mit feinem 3u£er jlarf bejidubte

unb im Ofen gfaftrte @e mmelfdjjnitten in ben (Suppentopf ge*

0o(Ten/ unb fog(ei$ aufgetifefrt, bamit bie SOWcfc md)t 3eit $at,

bie @emmet ganj aufzuweichen.

Stbgegoffene 9Rit$'@uppt. (Soupe au Lait liee.)

<$an& fo wie bie »orgefcenbe. £ie, ber ©ort)erge$enben gteicfc

gejueferte 99?il$, wirb bie Jpdlfte über bie (Semmelfcfcnitten ge*

goffen, ber £opf jugebecFt, unb bie anb'ere £d(fte mit a$t

<Zperbottern (egiert ober abgegofien , bann ebenfalls in ben $opf

getyani Orangenbfüt&engerucfc ift^ier ber angenefcmfte. 2)?an gibt
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44 Werter 3bf<$nltt.

n<£$mti$ jwepfüoty frifc^e 0rangenblüt$en in eine 83iertelmaag

fo^enber 3DW<$, becft tiefe genau tu, unb Idft (ie eine <£tunbe

warm fielen , bann wirb (ie in bie übrige ftritye gefeilt ; in

Ermangelung biefer bebient man fi# be* DrangenMut &en--SGBaffer$*

2Bein*@uppe. (Soupe au Vin.)

Sine 90?aa(j weißen SÖcine* wirb mit atyt .Soerb Ottern, ei«

nem SSiertelpfunb unb au# no$ me&r 3utfer unb einem Äaffefc*

iSffel oott fein geflogenem 3itttmt über bem geuer mit einer

<3<$neerut$e fo lange gef$(agen/ bi$ ba$ ©anjc foc&enb ft$ bin«

bet unb etwa* oerbtcft, bann mu§ etf foglei$ oom geuer unb

eine SBetfe fort geföfagen werben/ um eine leicht mögliche

(Berinnung ju oerfcÜt&en, unb fona# wirb tt in einein kuppen»

topfe aufgetifd&t. 3terli$ gefcfcnittene, mit feinem £u&r (tarf

beftdubre unb mit ghtyenber Raufet glaqirte (Semmelfcfcmiten

werben befonber* beogefe$t*

33ier*<Suppe# (Soupe a la Biere.)

SCBirb wiebieoorfcergefcenbeSDSeinfuppebe&anbelt. £>ie£>otter

werben aber juoor mit einem falben Heitel Ofot$ (@afrne) abge*

fprubelt, bann mit bem / mit 3utfer, 3iwmt unb 2ttu$fatnu§ ge*

wurjten iöiere oermengt unb über bem geuer bt* $ur SÖinbung

ber£)otter fort geftyagen. ©ejucferte unb gtacirte eemmelf^nit*

ten werben befonber* bepgefeget. SWit Cimonienfaft wirb jle gerne

gehoben.

gajien*©erjienf$teim. (Creme d'Orge maigre,)

Sine S0?aa§ gerollte ®er(le wirb mit fe$* SWaag SGBaffer

unb einem falben $funb fcutter jugefefct, ungefd&r bret> ©tun«
ben langfam gefönt/ bann mit einem Heitel SBeineffig unb ei«

ner falben Sttaafj faurem SRa&rn gefd'uert/ mit 2>alb, einigen

©ewürjnelfen unb gftutfatnuß gewürzt/ ne<£ einige 3eit

fo$en gelaufen, mit einer §$neerutfce abgefc^agen unb burcfr

ein £aartuc{> gefeilt j biefer ©erfienftyeim muß angenehme

©d'ure, leiste SBür^e unb anfpre$enbe4 reinem / weißet Bn*

fefren $abenv

-
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25on ben $unJenober Saucen. 45

fünfter 9I6f*nitt.

SBon benJuriTen ober <3auc«n.

JJier unb Ben ben folgenben Äunfen (Saucen) mo^te tcf>

gar $u gerne ben anget)enben Äünftlem interefiant fepn ; ^ier ihn .

auo^cfyiHienb lange 3eit befcha*fttgen/ ihn recht an bie @eele le»

ge«/ baß frier ba£ 0chmerfle, ba* fcefte ber Äunfl oerborgen

liegt; baf bie richtige Jöefranblung ttnb ber feine ©efchmacf, ber

®aucen ben wirtlichen &änftler bezeichnet , baf biefel mefrr aJ6

eine folgerechte Beobachtung ber SRegeln, «afcmftcfr große fange

Übung/ gefunbc* Urtheil unb feinen (Säumen aU bie erften tot*

btngniffe oerlange. 2>ie Regeln bezeichnen/ erleichtern/ führen 1

:

Silben aber ben ©egenfianb noch nicht« SBenn ich fage/ baß ba£

|ur £unfe befiimmte gleifch mit etwa* leid)ter Brühe genä'ffet/

auf mittelmäßig flarfem SBinbofen eingelöst / ber fSBinbefen ge»

bdmpft / unb ber €>aft auf ©lace gefaßt wirb : fo gebe ich eine

richtige £Kegel. (&$ gibt aber in btefer 3n>ifct)en^eit noch eine

Spenge grfchetnungen / bie fid) nicht befiimmen laffen. SBenn

ber ®aft auf ©face fiat , fo betommt er feinen eigentümlichen

©efchmacf; biefer hängt nicht nuroon ber unbeftimmten Cluali»

r<ft be* gleifcfretf, befonber* auch noch t)o» bemfchneDen unb auch

itt (angfamen (gtnfochen ab ; ber etwa* langfamer gefrenbe / unb

{tch bann bi* auf einen gewiffen ©rab firbenbe ®aft be*

lommt einen anbern @ef<hma<f , ber fleh nicht betreiben l<5ßt/

unb boch einen ©runbfloff gibt 93iel Übung/ Beharrlichkeit/

(iet* rege 2lufmerffamfett/ eigene* ©efityl wirb bem angehenbeit

jungen Spanne ben feinen $act geben/ unter oielen Sttomen*

ten ben rechten ju treffen/ unb ihn fo jum jtilnftler btCben / ber

bann erft in ben troefenen Regeln Ceben finben / unb Up ber

mtnbeften gnbeutung mich oerflehen wirb.

SBeife Junfe. (Grande Sauce.)

@ed&* ^funb itatbfleifch (oom Schlegel) werben $u (Sehnt»

fen gefchnitwn/ in eine Lafferde mit ftwey fpanif<h*n 3wiebel«/
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46 Sönffer W$nltt.

iwep fielen Stöben unb einigen ©dfrnifcen @>$neibf<$infen ge*

tt)an, mit einem ©cfrflpflflifel von letzter fl3ru> (@. 2(6f$n.

von Sörzen) gendffet/ jugebetfet, unb am tmttelftarfen SGBinb»

ofen etngefoc&t; wen,n ber &aft fleine 93fafen ma$t, fo wirb

ber SBinbofen mit tffd&e gebdmpft, unb ba< glerfdfr fefcr fangfam

g*$en gelaffen , fo jwar , bog ber @aft, o$ne an trgenb einem

Orte ge(6 ober braun $u werben, auf ©face" gefallen i(l/ bann

wirb bie OTafTerde mit vier *0?aafj leic^ter^ fefrr reiner weijjer fo*

cjenber 83rifye angefüflet, mit einem fcouquet (ß. 2(&f<$n. vom

feinen Ärautcfcen) belegt, unb fangfam foefren gelaffen. Huf

vier 9)?aaj? 93rd&e wirb bre» 93ierte(pfunb SButter in einer an*

bern (Safferote ierCaffen, a^gefd^dumet/ mit aefct (gfjtSffefn üdU

weigern feinen 90?e&le beftd'ubr, unb langfam mit unten unb oben

angebrachter ®(ut& bii jum Sintrocfnen einer jeben Seucfctigfett,

ober vielmehr biet bie <$inbrenn gelb werben will, unter ofterm

Stühren ger5(tet; bann mit ber &riit)e Behutsam nach unb nach

ju einer fcunfe abgeru&ret, unb noch fammt bem gleifch« lang«

fam fochen gelaffen. *öon einer falben ©tunbe jur anbern

wirb ber rdclwd'rW an ber Oberffd$e aufgefliegene ©<haum unb

ba$ gett abgenommen. £>iefe erjie £unfe muß rein, ffar, wei§,

ohne einen bominanten (Befchmacf, vielmehr empfänglich eine*

jeben anbern feon. Mach breoftunbigem langfamen immer gleiten

Stoßen, wirb fle bu*d[> ein Jpaartuch in eine tiefe irbene glafirte

^c^iiffel ober $Beibling gefeilt/ von vier }u vier Minuten mit

bem ©chäpflflffel gebogen / bajnit fie feine Jpaut mache, unb fo,

bis fie falt i|t, mit bem Siefen fortgefahren; bann jum weitern

©ebrauefre aufbewahret.

aSraune Sunfe. (Une Espagnole , ou Sauce hrune.)

©ech* $>funb ju ©a)ni§en gefchnittene$ äalbfleifch (vom

©Riegel) werben nebjt jwep fpaniföen 3wiebeln / jwep gelben

SMben unb einigen @<&ni|en ©ehneibfehinfen in einer angemef*

fenen (Safferole mit einem @ch&pfl&ffel voll feister 83rtfhe ge*

netffet unb auf mittelftarfem SGBinbofen gebd'mpft. SSBenn ber

Cafe «eine Olafen ma$et , fo wirb ber SBinbofen mit 3fa)e
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fBon ben Sunfen ober ©aucem 47

gebdmpft/ auf bie (Eafferole ©luth getfcan, bi$ ber €5aft fangt

fam auf fd)warjbraune ©face f<Wt / wela)e$ mit aller fcehuth»

famfeit geschehen mug, bamtt bie 0auce ja feinen branbigen

<$efchmacf bekomme. ®ie wirb bann eine SBeile an bem geuer

flehen gelaffen / bamit fia) ba$ ©face leichter auflftfe ; fobann

mit vier SRaag letzter Sßrühe gendffet unb langfam gefönt.

2Bdt)renb beffen wirb breo 93iertelpfunb fcutter in einer <Eaffe*

role ^erraffen / mit fe$* 25ffel voll 99?ehl geftiubt/ mit unten

unb oben angebrachter ©lutt) langfam unb unter öfterem Um»

rühren/ leidet braun ger$(tet/ mit ber fcrdhe bann na$ unb

naa) ^ur £unfe abgerührt/ über ba* gleifa> d^offen/ mit et»

tiem ttouquet unb jwen Corberbldttern befegt/ unb brer> &tuuben

langfam fo$en geraffelt. Sßon einer l)a(ben ®tunbe jur anbern

wirb ber ®cfcaum unb bie SButter abgenommen/ bie Sunfe bur#

ein feinet Jpaartuch in eine irbene tiefe ®chüffet (SSBeib»

ling) gefeilt/ von 3*tt &u 3*it mit einem ®<h6pfloffet gebogen,

bamit (ich feine £aut btlbet/ unb fo jum mettern ©ebrauche auf»

bewahret @ie mug War, rein* hellbrauner garbe, angenehmen

©efehmaefe* fepru tiefer it)r ©efehmaef/ fo vieler Sftobificirung

empfänglich/ tfl bennoch von ber erjhn fe^r unterfchieben ; bem

$u golge wäre ti in ber Äun(l fehr ausgeartet/ wenn man fia)

ertauben wollte, burch Söepmifchung ber fchwarjen &rähe au<

ber weifen fcunfe eine braune *u machen«

Gine Velute ober geflarte ttctjje Sunfe. (Une reloute.)

£>reo @ch6pft6ffel voll weiger Sunfe (®. bie vorhergehen»

fee Sunfe) mit einem C6ffet voll Consomme verbännet ,

werben eine halbe @tunbe langfam gefocht/ bamit ein gewiffer

liberrefl be* Unreinen unb ba* gett leicht aufzeigen unb abge«

rommen werben fann: bann wirb fte am flarfen geuer unter

rod'hrenbem Stühren bi* auf bic Jpd'lfte eingefocht, unb burch

ein feine* £aartuth in eine angemeffene <2Jauce » (Eaflerele ge*

p-egt/ mit ©face befirichen, um eine Jpaut ju verhüten/ unb

fo bie gafferole mit Rapier überbeeft, eingefaßt, unb in bie

Steihe anfcerer gefe&t. JDrep 9Siertel|runben vor bem- Anrichten
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wirb fie im Reifen 83abe warm gemalt. ®ie fann na$ UmfMn«

benmit ©afj/ Concasse unb ©face ge&oben werben. <S* muß

&auptfd$li<£ barauf SKiicf ficfot genommen werben / baß ba$ Con-

somme weiß genug fei)/ unb bie ganje fcefranblung fo getrieben

werben / baß bte Züntt weiß bleibe*

fiejjierte lunfe» (Une allemande.)

Die vor$erge&cnbe Sunfe wirb na# u)rem (finden com

geuer gefegt/ eine Minute lang genüget/ unreine augenbfief'

liefce (£rfü$fung $u bewtrfen/ bann mit einer $iaifon von vier

bi$ fünf (Sperbottern vermengt *), über bem geuer bi$ jur merf*

liefen ©erbiefung unb föinbung fcfrnefl gerührt. ®el6ft naefr €r»

folg beffen/ wenn fte von bem geuer abgefegt tfl, wirb ffe no<^

eine SBeife gerü&ret/ bann burefc ein feinet $aartu$ in eine

0auee * (Safferole gepreßt, unb mit ©face befinden. 35ep bem

Xnri$ten wirb felbe haefr fcebarf mit ®al$/ Concasse unb

©face gehoben; burefc bie f&inbung mit ben Dottern er&dtft fie

einen angenebmgemitberten ©efc&macf unb anfprecfjenbe« Änfefcen.

99?it bem SBinben ftat e* inbeffen eine eigene Söewanbniß.

SBenn bie 2>auct , nadfjbem bie Ciaifon bepgemiföt ifl, foefrt,

fo ' erfolgt eine ©ertnnung; wenn man im ©egent^eif/ um bte«

fem Unfälle vorzubeugen/ ber &auce $u wenig geuer gibt/ fo

btnben bie Dotter niefrt , fie bfeibt bünn ; eine* i|l wofrl fo tut*

angenehm aU ba« anbere; bepben wirb inbeffen bur$ Xufmerf«

famfeit vorgebeugt/ wenn man ndtym(i$ wafcrenb be« Stühren*

über bem geuer biefelbe genau beobachtet/ unb fo wie fie Heine

fclafen ju werfen anfetngt/ welche« ber Vorgang M Sotyni

tfl/ felbe vom geuer fcebt/ unb no$ einige Augenblicke mit bem.

•) (Sine ßiaifon bebeufef im granjofifc&en eine QSinbung, Serbln*

tmng sroener verfefciebener Steife ober fremoarrtger Äörper. 3n
ber Äilcbe »erben einige (gperbotter barunter verjtanben, bie

mit Ober« ober aueb nur weißer 35rü&e, Den fecbjten $£eil u)re«

©ehalte* befragenb, vetbunnef, unb Dura) ein feine« Xucb ge«

»reßt werben, unb ba$u bienen, webrere unferer weißen Xunfen

ju verbieten/ unb U)ren @efa)macf lieMa; $u mobipeiren.
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Stühren fortfahrt 3il bte Sunfe na<h einer ^tunbe bepm 2Cuf»

warmen wteber büntt geworben / fo war fie nicht gefrörig mit ber

Ciaifon gehifct Worten*

Sine SSefdjamelte. (Une Bechamelle«)

93ier Schöpflöffel weißer fcunfe biefen 2C6fd^nit£.>

werben mit jwen Cöffel ooß Consomme (S. 2Ibf<hm 9» ben

23ruhen) oerbtinnet/ eine fräße @tunbe langfam gefocfrt/ batmt

bat Unreine aufzeigen unb abgenommen werben fann; bann

aber über (rarfem geuer/ unter ftärfem Stühren unb tfufbrücferc

be* Äochföffel* bi* auf ben vierten $^et( eingeflogen/ mit bre»

93tertelmaaß bi* auf bie JJd'Ifte eingelöster Sahne (Ober*) nacfr

unb nach oerbtfnnet, unb fo jufammenbitf auf jwen (Schöpflöffel

eingefocfrt; jte wirb bann burcfr ein feine* Jpaartucfr in eine

©auce (Eafferole gepreßt f mit ©face befleißen unb bi* jum @e*

brause aufbewahrt. Z>iefe Operation muß auf fefcr ftarfem geuer

vor fleh gehen , inbem burch ba* langfame Äo^en bie Sauce eU

iten gerben/ unangenehmen @ef<hmac£ bekommt/ unb ihre fcböne

SOßeiße oerfiert; an biefer £unfe, bie in unfern Jüchen eine be*

beutenbe JXoHe fpielt/ muß un* fe^r oiel gelegen fenn, unb bte

Bereitung mit 2fufmerffamfeit betrieben werben« 3h r* bennahe

rau^e Äraft wirb burcfr bie JBepmifchung ber lieblich fdßen Sahne

angenehm gemilbert, unb fie erhält einen fpeciftf$ett unbe-

fcfrreiblicfr angenehmen ©efchmacf. <£ine blenbenbe SSeiße be^icfr* ,

net ben gleiß be* ^dnltler*.

Setzte aSeftframelle. (Petite Bechamelle.)

(Sin $funb Äalbfleifcfr nebfl einem $funb Schneibfcfrinfeit

werben gewürfelt gefchnitten/ mit einem 93iertelpfunb SÖutter

in einer angemeffenen (Eaflerole tangfam gebünflet unb geröltet/

bt* ber Saft, ben ba* gleifch abwirft/ oöaig eingegangen ift;

bann wirb e* mit jwep (Eßlöffel ooH SRehl befWubt, noch eine

SBeile geröftet, mit einer 9D?aaß (Bahne genoßt/ unb auf flarfem

geuer mit immerwdhrenbem SKähren unb fiarfem tfufbrilcfen mit

bem Cöffel, auf ein unb einen galten Schöpflöffel eingelocht,

burch ein feine* ipaartucfr in eine Sawe*<5afferole gepreßt, mit

dtnUv, #p$rmtfl, 4
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©lace befhrid&en/ unb fo &um ©ebraud&e aufbewahret* 2>tefe

Sfcunfe fte&t ber vorfcergefcenben in geinfceit beo* ©ef$ma<fe$ be*

träcfrtli<fr naa)/ ifl aber viel efcer bereitet / unb ju gewiffen ©e*

rieten fe^t brauchbar*

93ertram*2un£e *) (Sauce a TEstragon,)

3« bie oorfrergefcenbe 33elutd fommen unoefd&r jweo

I&ffef ©od/ in ber 83ntye eine Minute lang abgetönte, auf ge»

fptfcrc Idnglic&e 93terecfe gef$nittene &ertram6b(dtter« @o wele

<unbere weijje Sunlen werben / weil fle feltener oorfommen , erft

bort betrieben / wo ifcr Öebraucfc angewiefen fle&t. ...

9>arafte$* ober Ciebesäpfel* Sunfe. (Sauce thomate.)

3»an$ig reife 9>arabie$äpfeT werben oon etnanber gef<$nit--

ttn, ber ®ame nebjt bem wdfferigen ^aft au6geprr$t/ bie rot$e

ffeifa;tge ®$ale aber mit ungefähr einem SSiertelpfunb 23utter7

einigen ea>nitta>en @c&netbfcfMnfen , fe<&* @$aIotten, einem -

Sorberbfatt , ®afj unb Concasse eine Otitnbe langfam gebün»

ftet / bann bur$ ein Jpaartudj) ge|hic(>en/ mit einem (Bcfyo'pflof--

fef weifer Sßrüfce unb eben fo ttel Consomme oerbunnt, lang?

fam foeben Raffen, bamit bie Butter unb ba* ©röb|te ber

$unfe auf bie DberfMfce (leiten/ unb abgenommen werben fann

;

bann wirb fte, wenn fie fit$ f<fcnurbi<f vom Söffet fpinnt/ no<&

einmdbt buray$ jjaartucfc geprefjt/ mit ©face gehoben/ unb mit

einem falben epgrofen ©türf^en Q5utter gemilbert, ober au$

mit Cimonienfaft pifanter gemalt ; fie mufc neb(tbe» f$6n rotier

garbe fepn.

©raune tparabieSdpfel* JunFe* (Sauce Ihomate Brune.)

£>ie braune ^ßarabietfdpfel - fcunfe wirb eben fo gemalt

wie bie »or$erge$enbe ; anflatt ber weißen wirb bie 9Pfeffer*£unfe

baju genommen (6. Pfeffer * Sunfe), ba* ©an$e aber mefcr cor*

fixt. (Torfiren bebeutet in ber Äun(tfprac$e ein (Beruht burefc ©face

frdftiger machen / im ©ef$ma<fe tyeben.

*) aScrfrom wirb Aua) £)ragiin, 2>™$un'4H$ermuty , Äatferfalat

genennef.
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©eflirte (raune Xunfe* (Une Espagnole travaillce.)

3weo @o)o>ftö?fel oofl fraime $un*e (0. braune Sunfe)

werben mit einem • 8#fftl doH Consomme (@. 2(üfa5mttDonben

S3rüben) unb einem £&fe( «od altem öfierrei$ifa)en SBeine oer*

bünnet, mit fe<fr* €$o>a(otten > einem CotberMatte unb einem

@tra*ujja)en X^mian, nebft (Safy unb Concasse gewürzt, lang*

fam gefoajt/ baö unrein ^ufgefliegene abgenommen/ unb wenn

e$ auf anbert&alb Söffet eingefaßt. $at / bura) ein feinet ^)aar-

tu$tn eine ®mtce «ISafferote gefeilt, mit ©face gelben unb

befttityn, unb fo .in bie Steifc ber &auce*<Eafferofe gefteHf/ bann

brep flJiertelflunben cor bem ©ebraud&e im Reißen SBabe gerod'rmt.

3ta1italftf Sunf (SaucVilalienne.)

' SÖtrb gani fiTmie bie oor&ergefrenbe' bebanbett. #ierju forn*

»fen, wenn fie fdJWt m ber (Safferöre' bttnbigt unb 'gefrfyet ifr,

|»ep <S|i$ffel ooU fein gefdfrmttener (Ebamptgnon/ eben fo t>tef

Seüffet/ ein bolber Co ffet
! *oH grüne 9>eterfHie/ eben fo viel

Äfcbeifraut nebfc eirwm Wfftf ooCf (Bt&aforfen. 2)teß wirb aüt$

jufammen in ungefähr 'einem 9Siercefpfunb fcutter jefcn SRtnu*

ten lang gerÖfret, bann aufe* @ieb aefa;üttet, bamit bie 4&titrer

abfließe/ .unb mit @afy .unb Concasse ;in bie %unU getyan/ unb

biefelbe mit ©face.unb Cimonienfaft gehoben.

- - ©efjätfelte 2unfe. (Sauce hach^e.)

Snbie getfä'rte braune $unfe b. braune Sunfe)/ bie

anflate weißem SSBein mit ber Jpatft* fo oiel SBetnejfig/ ber ju*

©ori« einer (Eafferote über bie, £<flfte einge£o$t $at/ geftfuert

worben i(l/ fommen / wenn jle-tti ber ©auce • (Sajferole fefron

al* fertig abgefeilt worben, ^weo (S§f5ffel ooO fein gefa)nitte*

ntt f in S3utter paffirter Champignon/ bie ipälfre fo oiel @a)a--

lotten, oier Cßffel »ofl fefcr grüne fauere (Surfen, alle* leitet

tun} einanber gemengt/ ofcne fte me&r in'* Äoc^en ju bringen/

mit ®afo / Concasse unb ©laee ffarf gehoben. ®ie wirb ben

übrigen glei<fr/ bret> $8iertel(lunben vor bem ©ebrau^e in frei«

fem fcabe gewärmt» (<3, freipe* &ab»)

Digitized by Google



52 ffünffer 2Uf$nitt.

Pfeffer * £unfe* (Une Poivrade.)

(Ein falber ®<&o>floffeI flarfer ©eineiig mit einet SBilrie

DD» 0ali/ Concasse, einem Corberblatte unb fecfc* Kalotten

wirb Hl auf bie Jpilfte eingelöst/ bann mit einem baJben

@$6>fl$ffer brauner fcunfe unb einem @cfcopfl&tfe( Consomme

2H>fa)n. »on ben SSrüben) ©ermefrrt, auf einen ®tb&pfl$ffeJ

ooü* langfam eingefaßt, abgefettet , unb burü) ein J?aartu# in

bte Gafferofe über einem ftarren Äaffefcfäffel ©oll weigern 9>feffe»>

(Concasse) gepreßt» £er ^feffergefdjmacr* i# ber bomtnante, ob

fte glei# nebflbe» mit Ctmottienfaft unb @(ace fiar* gehoben-

werben muß» 1

* Junfe. (Sauce Robert)

3n bie oortjergebenbe Pfeffer *$un?e werben eine falbe

Sttaafj fpanifcfa 3n>»*beln, mefferrücfenbreit, in fafbrunbe SRiu&r

<fan ouertfber gefcfaitten, im ®4>mar$e gelb gebacfen, bann

in bie befagte ZunU getfan, unb nocfc eine 93iertel(lunbe lang'

gefönt ; enblia) mit jwep ß§löffel ooß fran^b'jtf&em <&enft ver*

mengt. 9?aa) ber »enimfajung bei @enfte* barf fle ma)t «*fa

u"ber ba$ geuer fommen. - - . . ^

9>ifante ober fanere Zunft. (Sauce piquante.)

Sin ®d5>bpfißffet ooH SÖSeineffig mit einem Corberblatte, ei-

nem ®trauten Sbpwian, unb Concasse, wirb Aber

ftaxhm geuer auf bie ipd'ffte einjefocfct/ mit einem (Scfapftöffel

brauner Sunfe unb einem tfoffel Consomme oermengt/ unter

langfamem &oa)en abgefettet, unb bil auf einen i&c&Spffb'ffel

^tngefoc^t/ bann bur<$ ein feine* Jpaartudjj in eine «Sauce*

(Eafierofe gefeilt t unb darf mit ©face geboben, benn nur ber

Söeptritt ber ©laee macfa ifae <Sdure an$enej>m.

(Sapern * Sunfe. (Sauce, aux Capres.)

3weo @cbopf(6ffet braune Sunfe werben mit einem CSffel

»ou* Consomme t-erbünnet/ mit einem falben CSjfel fEBeineffig/

ber mit €>a($, Concasse, einigen ®<faloften f einem Corber«

Watte unb££0mtan aufgebt fat, oermengt/ jufammen lang*
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faitt unter fortwäfcrenbem 2tbfdumen bt* auf anbettfralb CSffel ein--

gefo$t, bann bur$ ein feine* Jpaartua} in eine €Jauce*(Ea|fe«

rote auf ungefähr fea)* (Sjjf&ffel (Sapern bur$gepre(jt/ unb bep

fcem 3nri$ten mit ©laee groben«

©arbeiten sSEunFe* cSauce aux Enchoix.)

3«>älf f$$nc groffc ^arbeiten werben in reinem SBaffer fo

langte gewafa)en , bi* bie fälligen 0<Jmppen abgefptflt ftnb/ unb

ta$ reine g(etf$ ba liegt, £iefe* wirb bann be&ut&fam von

Den ©rd'ten getflfet, unb auf Keine SBtfrfel gefa)nitten ; bie

3fbfa)ni|eln werben in bie &>a)enbe £unfe getfcan, unb mitge*

fod)t. £te fcunfe aber ganj fo wie bie oor^ergefcenbe bereitet/

unb auf bie gef$nittenen ^arbeiten in eine ®auce * (Safferote

burefc ein feine* ipaartu^ gefeilt; e* ift feine golge / tag

btrfe fcunfe fauer fepn mufj, weit (!e oft fo erfcfreinr.

Xrüffetn * Sunfe. (Sauce aux Truftes.)

Ttnbert^atb €>$5pf(3ff*t braune $un£e werben mit eben fo

t>iel Consomme oerbtfnnet/ unb bur$ eine Jatbe @tunbe tang*

(am gefoa>t; alle o6en auffteigenbe £aut unb gett wirb genau

abgenomm.n/ unb bie £unfe bann auf ftarfem geuer auf bie er*

ften anbert^alb hoffet eingebest/ unb bur$ ein Jpaartu$ in eine

®auce*(Eafferote gepreßt. (Sin &alb bi$ brep Giertet ^pfunb abge*

ftydtte Trüffeln (®. Mfön. oon Trüffeln) werben auf mefferrii*

efenbunne SBldtter gefcfcnitten, in Butter mit @atj, Concasse,

einem Corberblatce unb einem ©liebten $nob(au$ gewärmt, eine

93tertelftunbe lang gebrtnftet/ auf* <25ieb gefa>üttet, bamit bie

23utter abfliegt; unb bann o&ne bem Corberblatte unb £nobtau$

in bie £unfe get&an. 2luf eben biefe 2trt .wirb aua) bie weige

Trüffel - ZunU gemalt/ ba}u wirb weiße %unh unb weiße* Con-

somme gebraust. £er @^a)macf oon bepben muß frdftig unb

angenehm fepn.

Älare üunfe. (Sauce claire.)

(Sin falber 0a>6pftftffet brauner Xunfe wirb mit brepmafct

fo oiet Consomme oerbunnt/ unb wtyrenb be* Hbfaumen*
'

-
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bi^ auf «inen ©c$6pftöffel t>ott eingefod&t. f&ep 2Cnrt$ten

wirb (ie bur$ fefrr wenig <SaIj, Concasse, aber (tarf mit 8imo*

nienfaft gehoben.

(Sine 9tat>igote, ober n>et§e ßnSuter'Xunfe. (üne Ra-

vigote.)

€tn (Sjjtfffel poH fe&r fein gelittener, eilte Minute lang

abgefragter fcertram, eben fo viel ÄorbelEraut, bie Raffte fo

»iel grüne $>eter(Uie, ein jebeä biefer Ärduter für ftcfc allem ab-

getönt/ werben mit einem falben eogrofjen ®täcfa)en fcutter,

0afy unb Concasse Falt vermengt; unb beo bem Anrichten in

folgenbe Sunfe get&an: 3e&n (Sglöjfel »oll weißer SBeineffig wer*

ben mit (Sflfi unb Concasse gewürzt/ unb bi$ auf bic JJä'Iftt

eingelegt; bann mit einem @>a56pffäjfel meißer £unfe unb eben

fo Ptel Consomme vermehrt/ langfam gefönt , abejefettet, bann

fcitf auf einen @$$pfl5jfe( ooH über jrarfem geuer eingelocht ,

bur# ein £aartuc$ in eine (Eafierole gepreßt/ unb mit ben oben

genannten Äräutern Vermengt.

©aft ju ben (Soteletten. (Jus pour lescotelettes.)

(Ein (&$5pf(pffel ooU fc^marjer 33riit)e wirb mit eben fo

»iel Consomme/ etwas Sat$, Concasse unb Corberbfatt fc^nett

auf einem falben ®c$6pf(äffet eingefaßt, unb bann mit bem

€?aft einer falben Simonie gehoben.

Slufleg, * Junie. (Sauce attelete.)

(Sin ®$3pf(öffet fe&r bief gehaltene legirte ZunU wirb (tarf

mit ©face/ ®al$ unb Concasse gehoben/ unb mit einem (Sß--

ISffel »oll fe&r fein gefömtrenem Ärdut^en vermengt. (@. ba*

Ärautcfien $u ben (Eotefetten.)

©e$ö tev 2tt>f^nttt.

9Son ben SSutter * unb Ö&l - ZunUn.

5)iefe fefcr einfachen Fünfen , wel$e fief» butc^ t&r etefoer»

fptec&enbe* ttnfe&en, fo wie bur$ ifcren befriebigenben @eff$macf
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öufutd&nen/ unb »on ben ü&rigen gdnjlicr) unterfdfreiben / fdfrei*

nen mir einen befonbern- ?fbfönitt ju oerbienen/ unb fo fotten

fic brr Örbnung na$ frier flehen.

SßutUv * Sunfe. (Sauce au Beurre,)

Elle Butter * ©aucen bürfen nur in betn BugenWicFe /

aU (ie gebraust werben, über Ja* geuer kommen, unb ein--

nn&l zubereitet/ ni$t mefrr aufgewärmt/ nocr) weniger bep

ber Bereitung in'* Äocfren ^ebracf)t werben/ weil baburci) ein un>

angenehmer Üfte&lgefcfrmacf &eroorgebracr)t wirb. 3weo geftridfoene

(Eßlöffel be^ feinden 90?e{)Ie$ werben mit einem falben $funb

Butter/ ®alj, Concassö unb etwa* geriebener !D?u$fatnuß ab'

gearbeitet/ mit jefcn Cäffel uofl faltem reinen SBrunnenwafler

gendffet, unb über bem geuer M jum J^oc^en mit einem fr8l*

fernen Coffel fc&nett gerü&rt, »n welchem Moment zi, fi$ *ur

Cauce bilbenb, gr^ßrtg vertieft. 3m gatle/ baß fte &u bief würbe/

müßte etwa$ SßBaflVr nacr)gegojfen werben. X>ann wirb bie

Sunfe oom geuer genommen/ no$ ein 93tertelpfunb gebröcfelte

©utter hinein get&an/ unb mit einem 2lnrtcfrtloffel auf* Sfleue

über bem geuer fo lange gebogen / bie bie friföe Söutter jer*

gangen @>ie muß jicfr bief oom Cö'ffel fpinnen/ unb buv^

ba* viele 3"frcn eine flaumig leiste 2)icfe von fefrr jufpreeben--

bem 2lnfefren befommerr. 3« Bpargeln/ SÖlumenfofrl/ 2frtif#o-

fen u. b. gl. bleibt fle fo, $u ben grföen aber wirb fie flarE

mit ?imonienfaft/ <2>alj unb Concasse gehoben/ unb oft mit

einer Ciaifon gebunben.

^)fterjllien»Iunfe/ ober 35utter»Iunfe mit <jejtipfler |)e*

teifilie. (Sauce Fluche*)

3n bie oor$erge^enbe/ mit Simonie gefduerte S&utUt'&unU

wirb ein (Eßlöffel abgerupfter fleiner ^*terfUienbfa
,

tt<fccn, bie in

fo*fcenbem2Ba|fer einen #ugenblicf abgebet unb abgefeilt wor*

ben finb/ getfran/ allein nur ben bem ?(nri$ten barf e* gef#e*

fyttif tnbem fonfl bie (Saure jenefr^&ne grüne garbe berabgefo$*

teil 3>eterfUie bur$ längere* (Sinwirfen gelbbraun färben würbe.
-
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»utter * Junfe mit feinen Ärautc&en, (Une Maitre

d'hotel.)

3u* *wep gefrric&enen €g(6ffe[n oolT Stte&t unb einem $funb

Butter wirb ben oorfcergefcenben gfeidfr eine Sunfe gemalt/ bie

mit ßimonienfaft flaxt gehoben , unb etwa* bi<fer gehalten wirb/

alä jene* 33ep. bem 2(nri$ten werben jwep £affe&(ßffe( voll fein

gefa;nittener, in SBaffer abgelochter 5>eter(Uie unb bie £ä'tfce

fo viel Äorbetfraut hinein vermengt.

S5utter»Iunfe mit Gapern* (Sauce blanche aux Capres.)

3n bie gefeierte ftutttt - Zunft werben brep bi$ oier Oflffel

voll (Sapern bepgemifa)t. (®. Sapern.)

Cutter * £unfe mit (garbeHen. (Sauce blanche aux

Enchoix)

(Sin 93ierterpfunb f$8ne, rein gepufete €5arbeHen werben

auf Heine reine SGSürfer geftynitten , unb in bie gefäuerte 93ut*

ter«$unfe getyan* mit ge|ogen, unb naä) 2ln$eige ba$ (Bericht

bamit besoffen.

3nbianif(^eSutter*2unfe* (Sauce Indlenne , ou Sauce

grumeaude.)

3n bie gewöhnliche Söutter.-Sunfe (®. bie V5üttet*Z\mU)

werben ein Äaffe^offet puloerifirter fpanifcfcer Pfeffer unb brep--

ma^I fo mel Curcuma bepgemtföt, unb über ber ©lutfr eine

SBeile otogen.

^olldnbif^e SButter * 5unfe* (Sauce hollandaise.)

<£$ werben in einer maafjgrojjen (Safferole brep (Sperbotter

mit einem 9SierteIpfunb gebrftcfeftcr Sutter abgerührt/ mit

@alj/ Concasse unb 9ttu$fatnu§ gewürjt/ unb fo auf fa)wa*

cfcer ©lut&, unb immer wd'frrenbem fcfmellen SRfyvtn mit einer

&4>neerut£e bicfU^t werben gelalfen. &ep bem 53erbicfen mu>

fen immer wieber einige £3r&c€$en 9utter fcinju fommen, bi$

ein $>funb Butter* unb au$ etwa* me^r, bartnifi; bann wirb

ber ©aft einer halben Simonie hinein gepreßt/ bieg gibt eine
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btdfc, gelbe fefcr fömacfyafte ®a«ce, bie bi* jum tfufctfd&en

fort geröhrt »erben mug, weil fte $u leitet gerinnt; man

fann fte einige Minuten bavon abgalten , inbem man, wenn fu$

um bie (Safierofe $erum flare Butter jte&t, einen (SjjloffeC faltet,.

Ware* SESaflVr na<&gie§t unb fortrü&rt ©er ©id^er^eit wegen

pflegt man einen falben (Sfjläjfel voll be$ feinften 99?e$le* nebjr

vier Wffefa Karen 2Ba|fer$ mit ben lottern vabjurüfcren. Allein

ber feine fcofce ($ef$mac€ (übet babunfc; Übrigend muß bie

Söutter/ ton füfjem Ober* gerührt/ gebraust werben.

(gngüfcfye IButtct 'Zunft: (Maitre d'hotel froide.)

(Sin (ggröffet voll fe$r fein gefd&nittene , einen 2fugenb(icf

ge£o$te grüne <J>eterfUie / eben fp t>te( Ätfrbelfraut unb @<$a--

(otten, werben rtebft ®a(j, Concasse unb 99?us£atnujj in jroölf

£ot$ flaumig mit Cimonienfaft abgetriebener Butter vermengt

2)tefe Butter wirb vorjugSweife unter gebratene* Sleifö/ al$

£ungenbratenf$mtten am 9tofl/ ober SKoflbrateit/ gelegt; biefelbe

f4>mtl$t unb bilbet mit bem entquittenben 0afte be$ SÖratenS

eine re$t angenehme Junfe.

©aure 9la$m»$unfe, (Sauce ä la Creme aigre.)

9J?it einem ge|tri$enen (Jjjtoffel voll be$ feinften 9D?e$le$

unb breo (Snerbottern wirb ein 93iertelpfunb 95utter oermengt/

mit einem QSiertelmaag 9ta&m gentfffet, mit ®ali, Concasse

unb SDMfatnug gewürzt/ bann über f$wa$er @(ui& fönell

gerührt/ bi$ e* eine biefe Sunfe bitbet/ bie bur# Q$epmifd)ung

noefr eine* 93iertelpfunbe$ Butter unb bem €5aft einer jtar-

ten Simonie unb an^altenbe* Sittyn über ber ©lutfr ein flau*

mtg biefe* Hnfe&en bekommt/ unb ben Gaumen angenehm be*

frtebiget.

©enf »Xunfe ober 9temulabe. (Sauce tartare.)

3wep ijdnbe voll SBertrambltftter, eben fo otel Äörbelfraut,

eine Jpanb «od grüne 9>eterßlie, eine Jpanb voll ^impineQe

werben in gefallenem Baffer wei$ gefoefrt, fe&r fein geflogen/

mit vier frart gefönten (Soerbottern gebunben , mit a$t C6ffel
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vott 6&1 wbünnt, mit iwep bi* bren Cflffel oott franjoftfd&er

<3enf,
k

mit »telem @alje unb Concasse gewürzt / buro) ein

ipaartudf» ge|tri<$en unb in einer 9>or$eaanfdMe gerührt, bi* nacfc

unb na$ ein $funb M feinften 0&l$ nebfl ungefähr fe$* SÖffef

jlarfer 23ertram'£|Ttg bamtt vermiföt (tnb. Äeine Sunfe leibet fo

Diel ©aljwürje, al* eben biefe. ®ie wirb fletf nur tatt aufgetifcr)t.

£tyl*5unfe. (Une Mayonnaise,)

3n einer 9>or$etlanfdMe werben jwep Sperbotter mit <e$ali,

Concasse unb SWu^fatnug ftarf gewärmt/ na<$ unb nadj) mit

einem ^funbe be$ feinden 0$(l oerrüfcrt. 93om ?Jnfange nd£m--

lia) bmmt nur ein (Sjjlflffel oofl, in brep Minuten wieber einer,

in brn barauf folgenben fünf SWiwuten jwep£$rTel, unb nun ton

fünf ju fünf Minuten immer jwep C6ffel x>oU, M ba$ $funb

ÖJl nebfl ungefähr oier CSffel fiarfen Bertram- (Sjfig* unb feq>$

Cojfel ooH jerlaffener Sfetfc^fuf^ (@. 2lbf<fcn. o. b. 25rüfcen) bar*

ein terrü^rt (tnb, unb eine bitfe flaumige (Sauce bilben, bie £U

einem iebeu ©ericfcte, ba$ falt genoffen wirb, mit SSortfceil ©er*

wtnbet werben fanm £>er feine ©efcfjmacf fängt/ nari) bem gege-

benen 93erfdltniffe, &anptfd(t)li$ ton ber Qualität be$ (Sfiigä unb

ber genauen SBürje be* ®alje$ ab.
* *

Qküne OfyWZvinU. (Une Mayonnaise de Verl pres.)

3wep £onbe »ou* abgerupfter a5ertram--93l<Stter, eben fo oiel

Äörbetfraut, ben vierten fcfcetl fo oteC grüne ^eterftlie, unb wie

Iefctereö fo viel ^ßimpmetfe, werben in gefallenem f£Bafler fe^r

weufc gefönt, fein geftoßen, mit jwep CSffel ftleicfrfulj unb jwep

Cöjfel D&l oerbünnet unb burefc ein Jpaartutfc gejtrüfcn, bann mit

jwep (Sperbottern unb einem 9>funb be* feinden Ofcle ber vorder*

gej>eneen gleich &ur Surfe verrühret. 3m SaU* biefe &un£e &u

wenig grün wäre, fo müßte man fte mit Spinat CS. ®pinat*

grün) färben.

3nglei$en, wenn fie fta) füllen foflte, mit etwa* gleif^fulj

£u JJülfe fommen. 2)tefe$ gibt eine ungemein fa)äne unb fefyr

f4>ma<fyafte ®auce, ber £u Siebe man gern ein jebe* @eria)t

»erfu^en mfla)te.
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\" >

(Siebenter Slbf^nitt

SBon ben Derfdjtebenen SButtern.

Ob biefe buttern fd^on fetten genoffen »erben, fo »erfanden

(te ni<$t$ befto weniger eine feltene 9teinli<$fot unb 23e$utfcfam*

feit in ber &e$anblung , unb ba tfcre 93ermenbung meiftenS in

ber 93er*ierung beftefct, fo muß au$ biefe fo gewollt werben, bafj

fte leicht unb elegant erföeme, tnbem ba* 9(ftü>fame unb fe$r

lun|tli$ ®djjeinenbe niemafrltf bie Cujl reigt , ja im ©egentfcetle

fte abgalt

SBeifie SSutter, (Beurre de Montpellier.)

(Sin fcalb $funb reine Butter wirb gefcSrig mit ^alj unb

weißem, fefcr fein geflogenem Pfeffer bejtd'ubt. 3»n SBinter, wo

bie Q3utter fe&r fcart ijt, in einem jteinernert S0?6rfer flaumig unb

tueig geftoßen, unter wä'brenbem Stoßen aber mit einem fcalben

$>funbe be* feinflen Öfytt na$ unb nadf> oermengt. 3m Pommer

hingegen flaumig unb weiß in einer $>orjenanf$a(e mit einem

bu$6baumenen hoffet abgerührt , auf 'rf (Siä gefteUt unb bann ge*

brauet.

©

r

ü n e S3utter« 90?it (Spinat grün gefärbt

Gelbe Butter. €>affran gelb gefärbt.

©raune unb f^warje Butter. 9D?it (Efcocotabe ic.

Um bie iöutter aber angenehm genießbar &u machen, werben

unter wtyrenbem 7lbtüf)vtn awep Eßlöffel ooU (tarier Bertram*

(Sffig unb jwep (Eßlöffel (Eapermßfftg nebft fe$* fcart gefönten,

unb bann fein ab^tvitbtntn (Sperbottern, bepgemifefct.

©enf^SÖUtter. (Beurre a la Moutarde,)

0e$$ $art gelobte (Sperbotter werben bur$ *in feinet

jpaarfteb in einen 3>orje0antopf geftrt$en, mit einem falben

$funbe ber oorfcergebenb bereiteten weißen Butter fefcr flaumig

abgetrieben, mit @alj unb Concasse gewürzt, bann na$ unb

na$ ein Siegel franj&fif^er ®enf bepgemifty, unb fo gebraucht.
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60 (Siebenter %b\$nitt.

SBetf aBer biefe Butter burdfr tiefe iöeflanbt&etfe bem 2fuge n,t$t

genug angenehm erfd&eint, fo wirb gewo^nti^ ®pinatgrun ben-

gemiföt.

#m>Mau<$*2$utfer. (Beurre a l'Ail.)

3« bie oor&erge&enb bereitete mei§e SButter werben brc» bt$

»icr ©liebten Änoblau^, ber mit @alj unb Concasse abgetrie»

ben ijf, vermengt.

Ärebft*95u(ter. (Beurre d'£crevlsse.)

X)te in ^afjwafler abgetönten SCrebfe werben audgeläfet,

bie reine rot&e ®$a(e fein geflogen, mit ber Jpätfte fo oiel 58ut*

ter oermengt, unb langfam eine SBeifc geriet ; bann bur<& ein

Jpoarrwfr in einen £opf über fafte* Safler gepreßt, unb lalt

$u einem SÖaHe ober fonfl einer beliebigen gorm gefa)tagen.

Stoffe SSutter. (Beurre de Montpellier aux£crevisses.)

(Sin 33iertefpfunb ber gewöhnlichen Ärebäbutter unb eben fo

oiel frifefce, rein auägeioafctyene Butter werben mit einem falben

53iertelpfunb @arbeüen * SButter unb feefc* fcart gefönten (Sper»

bottern fein abgetrieben, wä'&renb M Abtreiben* mit einem fyaU

ben $>funbebeo* fetnflen oermengt, ftugfetc^ aber auc& mit

jwet? ßjjlöffel flattern &ertram*(£ffig unb eben fo oiel kapern«

(SlTig oerrü^rt, mit gehörigem ®alj, Concasse unb SRuttatnuft

gewußt, mit (SocfreniUe $art rotfr gefdrbt unb fo auf* (Sie* gepeilt.

©arbeiten sSButter. (Beurre d'Enchois.)

(£in Söiertelpfunb 0arbeßen werben, na$bem fie gewafc$en

unb ou^gelofet finb, fe&r fein geflogen, mit einem falben ^ßfunb

Butter w%enb be^ @tofjen$ oermengt, mit etwa* Concasse ge*

wür^t unb bur$ ein feine* ^aarfieb geflria)en, unb fo wäre bie

@5arbeflen * Butter &um Gebrauche anberer ^peifen fertig; allein

alt felbjlflä'nbig muß fie ben ©or&erge&enben <tyn(i$ mit Ö&l unb

^(Tig gehörig gehoben werben.

O^USutter* (Beurre de Provence.)

<&e<b* rbfre (Sperbotter werben in einer $orieuanföaIe unter

empgem 9l%en mit einem $>funb bei fetnflen g>rooen«er*Öfrl$
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in einer langen Seit nadfr unb na# oerrfl&rt/ titU@at(/ Concasse

itnb Bertram *<£|fig gewtfr&t. 2>unfr biefe Operation Gilbet fi$

eine biefe, angene&m fcfrmecfenbe SSutter, bie fi$ \>on ber Ö$I»

£unfe bur$ bebeutenbe (Eonfllten* unb aufyeicfrnenbe gieWia)feit

unterföetbet. ©ort (eben ®afj, weifer Pfeffer unb (gffig bie

$unfe jum Haut-gout, $ter fceben biefe Sngrebienjen / i» g**in«

gerer Spenge angewenbet, ben feinen Öfrlgefömacf bi* jum Cieo*

li^jlen. : t
-

f Sinter ?l&fd)tiitt

£>urd[> jefplagen e §ut fenfrud&te.

2>a* Püree» für wetc&eä wir im Eeutföen fein SßBort fca»

oen, ifl ba* 90?arf burd|>gef*lagener ^tSIfenfrücjite 5 man fcat e*

(erna$ mit gleif$ unb fogar mit @t$wämmen oerfwfrt, weites

^rücfte / unb nun jur oor$ügti<&fren 2frt geworben i(t, wie jum

Söenfpiele SRepp&üfrner* unb <S$ampignon<Püree, wie fte weiter*

(in oorfommen,

Durdjgefc^lagetre burre GFrbfetn (Püree de Pois secs.)

(Sin 93iertelmaag (grbfen 2lofc^n. 0. CErbfen) werben mit

oter 90?a$l fo oiel SBaffer jugefe&t, (angfam fo<$en gelafTen, bi$

aUetf SBaffer eingebt ijt unb fie ficf> fei^t ^ermahnen Iaffen#

bann werben (te bur<|> ein feines* @ieb ^eftric^en. 83ep bem #n*

rieten über bem geuer mit ber Jpd'lfte fo oiet fcutter burdfr im.-

merwa"$renbe4 SKiü^ren oermengt, mit feinem <Sat$, Concasse

unb 9Ru6fatnu§ gewürzt unb (tebenb $eifj gebraust.

JDie grünen burcfcgefd&fagenen (grbfen werben mit einem ®t41cf*

$en$utter gebünftet, unb wie bie oorfrergefcenben be&anbelt. ®ie

forbern etwa* weniger fcutter, oft muß man i&nen mit etwa*

3ucfer 8u £tflfe fommen.
»

©ur^ef^lagene ßtnfen. (Püree de Lentilles.)

@anj fo wie bie (grbfen.
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Surc^gffc^Iagene Kartoffeln. (Püree da Pommea de

terre,)

25ie Äartoffefn guter mehliger ©attung werben ro$ gefrier,

in einer (Eafferole mit SEBaffer fo ho<h gendfTet/ ba§ e$ baäfelbe

überfpuft r mit einem Stu'rf sßutter, @>alj unb Concassc bann

gewußt unb langfam gefod&t/ bi* (ie ba* gBafftr £anj einfaugen

unb jerfaHen; fie werben entließ mit bem Äochläffel fein abge*

trieben, nach unb nach mit ber Jptflfte fo tuet Butter oerrührt/

mit Sali unb Concasse* gewür&t, unb fo gebraucht. Um f!e aber

ohne 93r6cf(^en $u ermatten, ohne bag fu bure^ ein (Sieb geftri*

eben werben fotfen, mtfffen fte fehr weich gefönt, unb bann eben

fo gut mit einem Äoehläffel abgerühret werben. $,ie 3eit mufj fo

beregnet werben , ba§ , wenn He geformt unb abgerührt finb,

man fie gleich auftiftfcen farin, weit jebc Minute / fobalb fie oom

geuer finb, ihnen SSerluft am angenehmen ©efa^maefe bringt.

tDur^gef^lagener Sauerampfer. (Püree d'Oseille.)

2l<ht i^nbe oofl abgettaubter, in einigen SOBafferh gewafc^e*

ner (Sauerampfer werben mit einem 93iertelpfunb fcutter über

mitteljtarfer ©luth fo l*ange gebünjtet, bi* baf ergiebige SBaflef

oerbampft i(t. £>ann fommen acht (5§l6ffef faurer 9?a^m hinju,

unb e$ wirb wieber bitf jur 2lbbampfung ber Jpdilfte be6 SRahmä

gebünltet , enbliä; wirb e$ mit bureb einanber geflogenen oier

(gperbottern unb einem (Stoffel ooll 9D?ehl über ber QHutfr wd>
renb be$ SKuhren* bi$ $um 93erbicfen gebunben, bann bur$ ein

£aartu<h gefchlagen, unb mit 0al$ unb Concasse gehörig ge«

wÄrjt, in einer <Sauce.-(£afferole aufbewahrt unb jum ©ebrau<h*

im Reißen &abe gewärmt.

©urrJhgef^Iagene Qttitbtfn. (Püree d'Oignons.)

2f<^t mittelgroße fpanif4>e Swiebeln werben abgeltet/ auf

SMdtter gef$nirten / in einem SSiertelpfunb Butter auf ein Äoch

langfam weich un& gebünflet , mit jweo Schöpflöffel 95«*

f^ameUe {2>. Ttbfc^n. r. Fünfen) oermengt , unb bur<h ein #aar*

tu<h gestrichen, mit Concasse unb befonb*r$ aber mit
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weifer tSMaee ftarf gehoben. 3« <£rmangelnng ber 93efc$ameQ"e

werben einige @(&nitten ®$neibf$infen £u be» 3wiebein getfcan,

unb wenn l^r wdfferige €>afi gan* eingegangen ift, bann mit

einem (gfioffel ooH Sfte&I beftoubt, mit jwe» ©c&opflo'ffel fcrüfrt

gendfiet, gut abgerührt/ floer'jtarfem Jeuer bii auf bte JJdlfte

eingelöst/ bann mit' eirtem ®i S pfl 5ffel Oafcne oerbilnnet/ unb

wieber bi* auf anbertfcalb @$6pfl6ffer eingebt/ unb fo bura>

geftriaVn. 83ep bem 2>ur$|hei$m fann etwa* @afcne ju J&dlfe

genommen werben*

£ur$äef$lagetl* braune . Qmebelti. (P»ree d'Ojgnons

l>rwn*s,)

§ur40?r$ldgene braune 3wiebeln werben braun gebänflet/

mit etwao* brauner Sunfe vermengt unb bura) ein ijaairtucb ge-

tragen, din jebe* 3»upelgeri($t muß flarf mit Pfeffer gelben

werbe». -
*

•
;

- '

Surtfflffc&fogener Sellerie. {puree de Celerie.)

(Eben fo bejanbett wie bte oor&ergefrenb burd&gef<§tagenen

^wiebeln. <8ter Äbpfe auf bünne »(älter gefd&nittener Sellerie

werben mit einer' fpanif^ert 3Weber in einem '93terre(pfunb 23ut*

ter ganj weü$ unb weif gebühffet, mit jweo @t$>8pfleffel 93e-

f$atnette oermengt unb buft$ ein Jpaartucb gefrrf^en / bann in

eine ®auce « §ajT*ro(e getfcaft/ unbfo gum <$ebrau$e aufbewahrt.

2)iefe jwep Pürees mflffen fefcr weifj fepn, wefcfce* nur bur$ ein

be(ut$fam langfame* &tinften> erhaltenwerben tann j bann forbem

fie fefcr viele Äraft/ unb aua> biefe fann nur bur$ 3«faß von

weißer ©lace gegeben werben.
:

SDurcfcjjefdrtajene gelbe Stuben. (Püree de Caroltes.)

Sai gtetfc^ ber gut abgefefcabten gelben Stäben , ungefähr

eise *D?aafj, wirb mit jwep 3«i*Wn in einem SQiertelpfunb fcut*

ter tanQfam wet(& gebünflet/ mit einem ©c&Spflb'rfel ooIF 23eföa»

raefle (©. Äbf^nitt oon ben Sunfen) oermengt/ unb bur<& ein

epaauucfrgejtrtyen, mit ©afj, Concassc unb (Sloce, auc$ et--
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wa* 3ttcfer, demdr^t/ unb in einer ®auc* • (Eafferete *um ©et

traute aufbewahrt.

Sur^gefölagene Garben. (Püree de Cardes d'Espigne.)

£ie jum ßntremet bereiteten Farben (0. 2fbftbnitt »on

<PfTanjen) werben Kein gefchnirten, mit eben fo viel S3ef<hameü*e

»ermengt/ unb burch ein £aartuch geflrichen, mit €>af£, Con-

casse unb ©lace gehoben.

£ur<$gefd;tagene GhampfgnonS. (Pure de Champignons.)

(Sine 90?aa§ abgefaulter/ rein aufgewogener (Thamptgnontf

werben fe^r fein gefcbnitten, burch ein ipaartucb ba$ Safer

(beffen fte viel (aben) $trau$ gepregt, bann noch einmalige*

fchnitten, mit einem epgrogen @tüc! fcutter, unb vier (art ge*

fönten (Sperbottern fein geflogen, mit jwep Schöpflöffel 95e*

fchamefle vermengt, auf bie Jpflfte auf flarfem geuer, unter

jletem SKi^ren, eingehet, unb fo burch ein feine« Jpaartuch

ge(lri(^en, unb mit ®afj, Concasse unb weiter ©face ge^o*

ben. iß f$wer, biefetf Püree weiß ju erhalten, ber feile

weige dbampignon i|l ^ierju ba* oorjuglichfle; nebflbep ifl eine

f^neffe Arbeit erforbertich , weit bie (ginwirfung berßuft fte braun

unb enbltch fchwarj fd'rbt. <i$ wirb bann in eine Sauce«(Jafferole

getfcan, bie Oberfläche mit ©lace begoßen / um eine ipaut ju oer-

binbern, unb fo in bie Stteü)e anberer (Safferolen gefegt; oorbem

einrichten wirb e* im heißen fcabe gewärmt.

£)ur$gefd)lagene Rapaurterbrüpe. (Püree de Volaille.)

53on $weo gebratenen unb bann falt. geworbenen Kapaunen

werben bie Sßnlfle airtgelöfet, ok)ne £ÄU * ober f°n f* Sföafer

fein gefchnitten unb geflogen, mit jwep Söffet ooQ ftebenb %ti*

ßer Sßefchamefle (S. Hbfchnitt von £un£en) vermengt, unb bura)

ein ipaartuch geflria)em 33eo bem Durcbflreicben fann man nach

unb naa) einen halben Coffel »ofl Sfcefcbame0e nachgießen. 81 wirb

bann genau gefammelt, unb in einer Sauce-Gafferole aufbewahrt;

e* barf aber nicht unterlagen werben, biefetf Püree mitSal$,
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Concassee unb ©face $u $eben. 9Uor bem 2fnric^ten wirb t$ brep

93iertelftunben lang im feigen SBabe gewärmt.

©urdjgefdtfaßene gfafanenbrujie. (Püree de Faisans.)

SGBerben bellt w&erge&enben gan* afcnria; befranbelr. £>te

Söefftamefle wirb mit einer (Sflenj ton gafanen unb weigern

©face b\$ &um Haut-Gout gehoben. 2)a* @anje muß fe$r

weiß gehalten werben.

©urcfjgefcftfagene Sleppfntyner. (Püree de Perdrix.)

£>te ton tier gebratenen SWepp&u&nern aufgelohten 33rfl(te

werben fein gefftnitten, bann geflogen/ unb mit einer braunen

$un!e (@>. $bf$nttt von Fünfen) ungefähr jwen Schöpflöffel

•oh* oermengt/ unb ftebenb fceiß burd[> ein Jpaartua) geftria)en.

£>te Sunfe wirb oorerjt mit Sleppfru^ner* (Sffenj unb braunem

©lace gehoben, unb etwa* me&r emgefocfct, ober bicfer gefcal*

ten; ba* ©anje muß Fumee unb Äraft iaUn, um bem Haut-

Gout ju entfpreefcen/ ben eine (Srffteinung von SHepp&ü&nern

gletcfrfam erforberk

JDurdjgejtylagene SBalb* unb SWooö» ©djitepfen. (Purle de

Becaues et Becassineg.)

SBirb gan$ ben oor&erge&enben d^rtliej^ be&anbelt, nur wo

mSg(ia) no$ feiner im ©efefcmacfe gehalten.

Sleuntet $tt>fd)nitk

SJoti ben gaffen.

Unfere toüjle Hufmerffainfett oerbienen biefe, tjeil* t&rer

Unentbe&rliftfeit in ber guten Sütyt wegen/ t&eiW i&re*/ aua)

bep ber be&ut&famften SSefranblung bennoft fa>wierigen ©elingen*

(alber. dagegen gilt eine gelungene gaffte aU 3eugniß be* £a.

Tente* / bieferwegen bärften fi$ meine jungen greunbe i&reSONty*

oft wieberfrolter 93erfu$e ni$t gereuen (äffen.

3enfer/ Äo^funft, 5
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Äapauner * gaf<$. (Farce de Volaille.)

£te SBnlfie von brep rofcen Äapaunern, ofcne alle ipaut unb

SXttafew/ werben fe$r fein gefönitten unb gefloßen^ bann auf

eine ^orjeflanfcfyflflel getfcan ; etwa* weniger be* beflen feinften

©pecfe* wirb eben fo gefa)nitten unb geftoßen/ unb ebenfall* auf

bie ©^liffel getfcan, fo au$ (rar* abgeriebene Semmeln, bie in

weißer 33r)!tye eine SGBeile geweicht/ gut au*gebrüc£t / unb fc^r

fein gefloßen würbe«/ fo jwar/ baß (le einem fejten $eig <fyn»

li#/ unb aber ja ni$t 6r5cfUd^t werben. SSBenn nun bie geftoße*

nen &apaunerbrtf|le vier unb jwanjig Sotfc betrafen , fo werben

fß$je$n Cotfc ber fc(?on geftoßenen ^®emmein bur<$ immerwährend

be£ Stoßen mit bem gleite, unb bann mit jwanjig 2ot& @pec£

unb natfc unb na$ mit vier (Eperbottern unb einem falben ©c^öpf*

Cäffel 95ef4)ameu*e vermengt, mit ©alj, Concas&e unb *Ü?u*--

ftitnuß gewußt, bann bur$ ein grobe* Jpaarfteb mufcfam bur<&*

gcfd&lagen, unb in fo weit wäre bie 5af$e fertig; allein , ESrnicfct

ol[me Jpä'rte, o&ne im ©übe aufkaufen, eine* fe&r angenehmen

©efömacfe* , i$ biefe gafcfre nicfrt immer glei#. 3»« 8<*n*

$art wäre, fo müßte mit etwa* frd'ftiger 33ef$amelle, im au*

bern gaHe mit ein 9*aar(5perbOttern ju Jpulfe gefommen werben.

Übrigen* fommt e* fcauptfd^licfr barauf an, baß bie ©emmein

nitfct &u Diel geweu&t, ba* gleif# abgelegen f unb ber ©pecl*

Uxmfyt, unb ade* fefct fein gefloßen unb vermengt fep *) NB.

*) X>iefe Safere wirb meifien$ ju ben Äapauner* SRocfen verwenbef,

bereit Bereifung auf fotgenbe SBetfe gef$te£f: 2Jian fyat jweo

(Sßlöffcl, von benen einer in fiebenb Reißer 25ntye in einet fleir

nen (Safferole ber; ber £anb fre&t, mit bem anbern ßöffel wirb

ein ©titcf ^afd;e aufgefaßt, mit ber gräcfce be* Keffer* in eine

naä; bem S5aua?e be« ßÖjrelS geformte (Sr()ö&ung gefrrta;en, ba*

«Keffer bann in bie f;eißc SSrü^e gefault, unb bie SRocfe glatt

unb rein gejtritf;en, enbltcb wirb bte ftoefe, wenn fte fo rec&t

bem ßöffel gleich geäilbet ifr , mit bem anbern Reißen ßoffel au8

bem erffrren &er«u$genommen, unb in eine mit 25urfer betriebene

(Safferole getjjan, fo baß fte fo rein unb f$on geformt ba liegt,

al* wenn fte nia)f vom ßöffel gekommen wäre. £)iefe Operation
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&em Speele (tnb bie &alb0eittern t>or&ujie$en; fte werben er(l ge*

*o<j>t, unb bann bem ©peefe fl(ei$ ba&u verwenbet.

wirb bie $ur bejHmmteu 2lnja(;l Störten, ober bi6 bie Safäeaanj

verwenbet i|t, fo forfgefefct; bie <Safferol"e wirb bann genau bc*

&ecft, unb an einen Fünfen Ort gefefcf. ©ine ©tunbe vor bem

3Inri^fen wirb in bie (Safferofe flebenbfceifj gewürzte 85ru^e be*

buffjfam gegoffen, fo *>iel # ba§ bie Dorfen bebetft werben; ben

bem $ufgiefjen barf aber bie SSrö^e niebt auf bie SftocFen felbjt

fließen, benn fo bebufbfara biefeS aueb gef#eb*n motzte, fo Witt«

ben fte babureb bennoeb beföäbigt unb verunftaffef. SDlan pflegt

bie 23tüfce über einen flauen in bie (Safferole eingebenben ©ecfel

^ 8« gießen , bureb bie abftd&flicb f<biefe Walfang biefeö 2)ecFel*

fliegt bie 95rö^e an ben SSdnben ber (Safferole fytteti; fte werben

nun auf einen SBmbofen gefefcf, unb fobalb bie 93rube Focben

mW, fo wirb bie (Safferole auf ein von gtubenber2lfa;e gemäßes

SBette getyan , unb genau bebeeft eine ©tunbe fiebert getaffen : in

biefer gemäßigten SBärme , bie mebr ein bet§e$95ab ajg einlies

ben ifr, blei6en bie SKocFen in tyrer fajbnen 3orm; im wallen«

ben ©übe würben f!e bingegen aufraufen (wertes, ba fte naefc

p bem ©übe wieber jufammen geben muffen, notwendiger SBeife

einen übten (Effect fcervor bringen muß), in ©(reifen auffprin«

gen, unb bur(b baö ©alten unb immerwdbrenbe bewegen eine

bie anbere behäbigen , e$ fann mit einem «ZBorfe eine ber feiu«

ften (Singemaajfen fo bU sur Unbraucb&arFeit verunglimpft wer«

ben« 9*acb ©erlauf einer ©tunbe werben bie Stocfen ©fürt vor

©tue? über eine reine ©ervietfe gelebt, bamit alle SeucbfigFett a6#

fliege, unb nun in eine SSufterpafiefe angeri(bfet (©. 2lbf(bnifb

vom JButferfeig) , unb mit einer S5ef(bame0e begoffen, aufges

tiftbf. ^Der 9ttaraui$ 9*e§l foU bie erfle 3bee *$u biefem ©eriebf

gegeben baben, unb ba&er fiibrt je&t no$ bie äBufferpajtefe ben

SJetmabmen: A la Nesl (weiset* fpaferftin ä la Neil gefebrieben

worben ifi), unb ffaf$ aU ein vorjüglicbeS <3eri#f gefcbdbt wirb.

2lußer bem erfebeinen bie Dorfen alt* felbflftänbige* @erid;t , mit

Consomme, wo fle bloß in eine borbirfe ©Ruffel, ober eine

©Uber» (Safferole jierlicb angerüstet, unb mit \)i\$tm efroaö gc*

Würjfen Consomroc (©. 2lbfcbniff von ben Gruben) begoffen

»erben , ober aueb mit einem F&jtfia)en weißen Ragout (6. 31b«

fänitt vom 9tagouO.
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gaföe Mm @d)ttt, (Farce de Merlan.)

2>Ufe gaföe wirb ber oor$erge&enben&apauner*gaf$e <S&n«

Ii$ gemad&t. 2fttflatt ©pec! wirb 83utter genommen , unb anflatt

in weiter a3nju)e/wirb bie hemmet in Sföiltfr gewettet. 2>te SSBürje

barf mit etwa* fein geflogenem Corberblatt oerflärft werben.

@o fämten bie gaffen mit £reb<butter, mit Srtff'

fein, mit @a r b eU en it. bgl« gemalt »erben. 2)a$ 93er$<iU*

«ig ber 3ngrebienjen Weibt flet* batffel&e.

^afan* ober SReppfcü^ner'gafc&e« (Farce de Faisans ou
- de Perdrijt,)

@anj fo wie bie oon Äapaunern, nur mit einer ftd'rfern

SBärje. Sßep ber *8oflenbung werben einige Söffet weiße jerlaf«

fene ©face bepgemifc&t.

Äalbfleifd& - 9af$f. (Farce de Veau.)

(Sin Spfunb £alfcfleif<$, au$ allen i?<Suic$en£au$gel6fet,

wirb fein gef$nitten unb nod& feiner geflogen, bann bur<& ein

Jpaarfteb geflrid&em 3»aniig Cot& @pe<f wie fca* obige gefönit«

ten unb geflogen/ unb eben fo bur$gef!rt$en. £Re$t weiß ab=>

geriebene Semmeln / bie mit etwa! weifjer 23ru$e ju einem

fejlen $eig gefönt, mit jwep (Sperbottem gebunben, mit einem

falben (SglSffel \>oH @$alotten, einem Äaffefrlöffef oott fein

gelittener, einen ^ugenblid u-bgefod&ter grüner 9>eterfUie,

@al j , Concasse unb geriebener CÜftutfatmif; gewürzt finb. $8on

biefem $eige werben ebenfalls $wanjig Cotfr bepgemifefrt, mit

vier bi* fe$* gperbottern gebunben, bunfr an&attenbe* Otogen

toHfommen oermengt/ unb fo wd're auc& biefe gafd&e fertig;

e* wirb bann ein (&tü<£$en abgetönt unb gefoflet^ ob e6 gute

SSBürje unb bie gefr&rige Gonftftenj &abe; unb fobann in einer

&$ale mit einem runben, mit Butter beflrid&enen Rapiere

belegt, an einem füllen Orte aufbewahrt.

Äernfetten * $afd&e. (Godireau.)

Bnbert&atb $>funb frif$e*, reine* troefene^J 97terenfett /

ba* aus aßen deinen Q&utfyn ge%t wirb f«&r fein ge--
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fchmtten, mir einem $>funb be* jarteflen £albfleifche$ , j. 23.

au* ber £al&<*nug , ba* e&enfaJl* au* allen J?a*utchen ^el6fet

unb fein gef$nitten worben i(l (bat gett foO jwey 5D?ahl fo

viel betragen/ al$ batfgleifch)/ unter tmmerwtfhrenbem Schnei«

fcen genau ittfammen>ermengt, bann fommen nach unb naa) fett)*

ganje (Sper hinein , bie bepbe Sfceile genau binben. wirb baun

mit 0al£, Concasse unb etwa* fein geflogenen CorberMa'ttern

gemurrt, gut feinern 83ermifchung/ von welker eigentlich a8e$

a&hdngt, fommen $wep epgrofje <&tüäe reine* (Sil / ba* bi* jum

«illigen 3<*gehen mit $er(tofjen wirb/ unb fo wirb bie gaföe nun

in fochenber SSritye oerfu<ht/ bie fein f&rnitht, unter bem ginger

gittern/ unb von eigenem pr&htigen <3>efchmacfe fepn mug. 3<h

habe verfugt/ flatt be$ (5ife*/ben fechten Ztyil orbintfren SJranb*

Mg bepjumifchen ; bie gafche gewann an (Slaflicttät/ würbe fei»

«er oermif^t, unb tfl (tet* geraten/ welche* mit bem (Sife nia;t

immer ber gaH ijr.

2lu* ^>ii^ner* unb SKepp$ii$nerSnljtenf Karpfen» ober £c<h«

tenßeifö wirb biefe gafa)e immer fo bereitet ; am Dorjüglichften

tfi bu Bereitung au* Jpahnerbrujl mit einer 8$epmif$ung von

ZtÜfftUL

©efjatfette gaf^e* (Fricandelles.)

2(u* «Äinbfleifch fowot)l/ aU au* Äalb--, ®a)weinen*, 9tet)*/

£irfch« unb SBilbfchweinenfleifch wirb folgenbe gafa)e gemacht /

au* ber bie fogenannten gricanbeOen entfielen* 3wep $funb be*

rein aufgelohten gleifa)e$ werben mit anbert^alb $funb be*ndt)m*

liehen gette* fec)r fein gefajnitten/ mit @>alj/ einigen hörnern

weigern Pfeffer, ,wep Corberblattern / jwep 0trÄuga)en $hpmian/

einem ©lieberen in ©al* geriebenen Änoblauch gewürzt unb gut

oermengt. (Spgroge ^tücfc^en von biefer gafct)e werben auf ber

uaflen fcafel runb unb t)albftngerbilnn flach geftrichen/ in eine

mit SButter beflria>ene ©dfrwung * (Eafferole gethan, unb jehnSOtt*

nuten t>or bem anrieten am föneHen geuer an jeber @eite un<

geftyr Pier Minuten unter immerw%enber leichter Bewegung

geriffet. 2>a* gett wirb bann h«™tyef*»M/ «n ®c?>5pfl6ffel
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brauner $unfe unb eben fo t>tel faurer 9?a$m bartfber gegoffen ,

ba$@anje mit Simonienfaf t gefasert, Ceufrt bur$ emanber bewegt/

auf einen ®$opf(äffet oofl eingefoc&t, unb fogleufr jierlitfc ange*

richtet. £tefe gafcfce wirb *n perfcfciebenen gormen gebraust/ fo

& 93. vom ®4>weinenfletf<&, in 2><frmen gefüllt, gibt fie bie ott«

gemein beliebten S5ratwÄrjle.

§eine Jafctye öon Äapaunetn. (Farce fine, ou Farce cuite

de Volaille.)

3we» au$gelofle S3rüfle gebratener jtapaunen werben fein

gefc^mtten, mit eben fo oiet abgetönten unb fein gefönitte

tien Äalbtfeutern, unb bie Spalftt fo oiel $emmelteig *) fein

geflogen, mit 0af|/ Concasse unb SÖMfatnuß gewÄrjt, mit

iwe» (Sßlßffel oott weißer ©face corflrt, mit bren Sperb Ottern

gebunben, unb fo bur<$ lang anfyattenbe* Stoßen genau oer*

mengt, unb enbttcfr bur# ein £aarjieb geftri^en. JDiefe gaföe

oom angene&mften ©ef^maefe wirb bann in eine 3>orjeHan»

fc^üffel getfcan, mit runb gefcjmittenem unb mit Butter beffri*

dienen Rapier überbeeft, unb an einem falten Orte jum ©c*

bvaufy aufbewahrt.

geine gaföe oon gafanen, SRepp&ii&nern , €>$nepfen/,£ö»

fen unb bergfei$en, wirb burefcau* fo gemalt, nur bie SBiirje

wirb bur$ ben föeotritt von Corberblä'ttern unb S^pmian etwa*

mobtftcirt unb erfcö&t. Übrigen* i(l e* feine gofge, baß ,*nur ge*

brateneä greift genommen werben müffe, inbem ba* rofre gfeifö,

*> Der 6emmelfeig ju ben feinen gafa)en forbert eine fraffige £anb,

tnbem bie abgeriebenen ©emmeln, ungefä&e a$t ßot^ , in ^tü«

tfen gebroc&en, mit einem falben Eßlöffel »ofl fein gefebntttener

<Peter|ine, eben fo fctel <5&ampignon, bie Hälfte fo »iel ecfcalof*

ten unb einem ©cfcopffoffel k>o(I Consomrae , nebft einem (jatben

epgroßen ©tücfcben 85ufter , fiber frarfem ^euec , unter fleißigem

SRüfyven ju einem feflenXeig eingefoebt unb auögefrocfnet werben

muß; Dann wirb biefer Seig mit jwei; <§perboffern gebunben,

nod; einmal über'« fönte gefegt, unb fo bearbeitet , bis fidj ber«

felbe von ber Gafferole in (Baden löft, Hnn wirb ber Seig in

eine 6$äffel umgefeert unb falt gefleOt.

Digitized by Google



SSon Den Saften. 71

mit ©ptcE ober (gutern, unb mit Butter unb ge$6riger 2Burje

Ieia)t gebdmpft, nur tiebttefare Safere gibt. 3u ber feinen

gaftfa von Gtantfebtr fommt nur bie Raffte fo viel &alb*eu-~

lern, in fcetratfrt, bag ü)re Gonfiflenj grftgten £faU* au« ibem

lieblia)|len gett beflefa-

geine gafefa fcon ©arbeHen. (Farce fine d'Anchois,)

(Sin falbe* 9>funb fefrr rein gewaföener unb oon ben @rd*

ten gelobter ÖarbeUen/ werben tUin wüvfUty gefömtten/ mit

*n>6lf Cotfr »utter einige SHtmiten lang gebdmpft unb fona$

fült gefleHt. £ann werben fle fammt ber Söutter mit bem föep*

(ritt oon jwep Äaffe&loffefn «oa feinen £rdut<fan (&. 2fbfc^n«

o. f(. Ärduttfan) fefa fein geflogen, enbricfr arcSff Cotfr Semmel*

teig (@. ben ©orfargefanben Brtifel) frinju getfan, bur$ immer«

wdfaenbe« (Stoßen genau oermengt/ bann mit weißem Pfeffer,

einem Corberblatte, einem falben Öftebcfan Änoblaua) unb etwa*

Sngwer gewürzt/ mit brep (Sperbottern gebunben unb bura) ein

JJaarfteb gefölagen. Sollten bie jw5tf tfotfr SButter ber gafa)e

ni$t $inrein)enb genug SDWbe unb @aft geben , fo wirb etwas*

Ärebtfbutter bepgefeßt.

getne gafefa *0tt Ärebfen. (Farce fine d'ficrevisses.)

£>iefe gafo)e unterliegt ber nd$mlt<{>en 83efanMung wie bie

©orfargefanbe; bie £rebdfa)weif<fan unb (Speeren werben au*.-

gelöeU, fein geftfaitten unb geflogen/ mit bem (Semmelteig unb

ber gelängen gftenge au* ben ©(falen gemalter &reb*butter ©er»

mengt/ mit brep (gperbottern gebunben / mit <2>afj unb weigern

Pfeffer gewußt/ unb bann na$ Angabe gebraust.

geine $af$e fcon Trüffeln* (Farce fine aux Truftes.)

(Sin falb <J>funb föftner friftt)er Srtfffeln wirb erft rein ge»

fcfedtt/ bann Mattwetfe gefä)nttten, mit a$t £otfc Butter fünf*

S0?tnuten lang gebflnflet/ mit etwa« @>alj/ weigern Pfeffer, einem

Corberblatt unb einem falben ©liebten £nobfau$ gewagt/ enb*

li# na$ bem Eiligen HutttyUn fein gefönitten unb geflogen

;

unter wdfcrenbem Otogen Bommen ein Äaffe&lflffel ooH fein ge--
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fc^nittener ttttb (ei$t abgefod&ter (©Kalotten, nebft einem fyalbtn

Mffel fein gefönittener $>eter(Ute frinju; wenn tiefet jufammeii

$u einem feinen $eig geworben ift, fo werben jw6lf 2ot& @em*

m erteil (<S. ben erjten tfrtifel ber feinen gaföe) bur# anhalten*

be* Stoßen hinein gemengt , ertbltd^ bie Butter, in weiter bie

Srilffeln gebünftet werben/ bepgefefct, mit etwa* jerlaflener ©face

unb SHutfatnufj bie SBiirje erfrort/ ba* ©anje mit brep (Sper*

bottern gebunben/ unb bur$ ein ipaarfteb geftyagem $ief? gibt

eine gaftye von autfne&menber Cieblic&feit, bie in einen Seib-

ring ober einer ^orjeflanfdjjtlfTel/ mit Butter be(trt$enem Rapier

bebetft/ ftcfc an fattem Orte einige Sage galten Wfc

Äolte $Pa|teten*§afd)e. (Farce de Pate froid.)

3»ep 9>funb Äalbfletjty (von bem ©c&Iegef) , au$ allen

£ä*uten unb Sttafem gelobt/ werben fe&r .fein gefc&nitten/ brep

9>funb be*6 reinften bejlen ®pecf* werben eben fo gefönitten,

bann jufammen get&an/ mit vier ©ewtfrjnelfen / ac&t hörnern

d?eugewtfr$ / fe$$ fein geflogenen CorberMdttern / einem falben

©liebten ÄnoMau<$/ $wep (Sfjfäffel ooU fein gelittenen unb

einen 2(ugenblicf abgelösten ©d^afotten , einem Sfjloffel voll

fun gefd&mttener grüner q>etcrftlie , einem CSffet ooH fein gefro?

ßenem weißen Pfeffer/ jwep C&ffef pofl @afy unb einer falben

fein geriebenen 90fu$fcitnuf? gewürzt t unb nun in einem 9D?6rfec

febr fein geflogen; unter wdtyrenbem Stoßen wirb biefe gaföe

mit vier bi* fe#$ (Sperbottern gebunben; unb mit einem ®4>öpf*

l offet 23efa)ameHe gemtfbert/ bann bur$ ein ijaarfteb gefölacjen

unb in einen SQBeibling getfcan, unb in fo weit wd're biefe gaf$e

fertig; bie Hbwtifyun&n unb 3«tf|e fommen bep ber^ereitung

ber falten hafteten atfer ©attungen fetbfl vor.

3u ben hafteten von SBilbpret wirb J?afenfleif$ jur gafcfce

genommen^ unb bie tiBürp um etwa* er&o&t.
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Stautet Sl & f ä) n i 1 1.
»

(gtnfäiicruttgcit ober ©auerbritye, (Marinades.)

(Sinfd'uerungen (aben einen fe£r tielfaltigen ®tbrau$ in ber

SiU$e. (Ein jebe* gleifcfc ift einer folgen @<fuerung fd'&ig, je na$*

bem eS ein @eri$t ^ebett foU. 2>iefe Mauerung muf? bann mit

einer Bufmerffamfeit befcanbelt werben/ bie feine SÖtfrje festen

lä'&tj nur ifi &u bemerken, ba§ jie in feinem Sittetallgefa'j* auf*

bewahret werben barf, inbem bie ®dure ba$ Tupfer aufloht unb

mit bem ©riinfpan gefc&wangert wirb. Sine (Sinfäuerung fann

übrigen* an einem falten Orte unb in trbenem ®ef$irr Sftonatbe

lang aufbewahrt werben. &ier fpanifc^e 3wiebeln, jweo $>etev*

ftlienwur$eln, $we0 gelbe Sfaiben , ein Äopf Sellerie / werben &u

83l<Stter gefönitten, unb mit jwölf Oorbecbld'ttern, einem @tr<lufj«

$en S^pmian, einem ©liebten Änoblaucfc, afyt ©ewürjnelfen,

jwep ©liebten 3!igit>er> jwep .Äaffebtöffdii oofl Pfeffer, eben fo

viel SJZeugewürj, jwep <£pC6ffei soll @afj, etwa* Sttutfatnujj

unb Cimonienfaft gewußt, bann in einem 93iertelpfunb Butter

eine 93tertelftunbe lang pafltrt, mit einer SRaaj? gutem SfiBeineffig

gendffet, eine (albe €>tunbe lang gebebt unb naefc biefem falt

gejleBt $ bie ju fauernbe ©aefce wirb hinein gelegt, genau bebeeft,

nnb 3, 4, 6 bi* 8 Sage na$ Söebarf barin grfafiVn; fo fännen

au$ mehrere ©aefcen auf einmal barin liegen, ober eine na$

ber anbern immer frifä hinein gelegt werben, fo lange bie

0dur* fte nur bebeefen fann*

Sine treffe. (Un Blanc, ou une Baise«)

2>iefe ^reffe t|t einer ber wi$ttgfien ^unete unferer umfang«

reiben Äunft; mit ©athfenntnifl unb 93erftanb angewenbet lohnt

fte auf bie banfbarjte Seife. 2)ie 3ngrebten&ien jerftreut ange*

wenbet, ftnb von feiner auffaßenben ÄBdrjung; allein jufam*

men, in bem forgfam beobachteten «öerhdltntffe gewallt, bilbert

fie eine fo gehaltvolle fcrühe/ bafr ein jebe* barin gebimpfte

gleifö, im <$ef$macfe gar lieblich ert)&ht unb t>ortbeilc)aft m0r

bipeirt, »ieber jum 5Jorf(Jein fömmt. Sin Äoch ohne ©laee ift
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befoimtfiß einÄopf o&ne©etft: unb wtfrbe ifcm |ugtei<& ber©e*

braucfc ber 9>refie unterfaßt, fo ift er ©ottenbd ein gefßfagener

SERann.

3we» ^dupter fpaniföe3wieDefn, j»eo gelSe «Huben, |weo

tpeterfUienumrftern unb ein Äopf 0eflerie werben &u 83fdttern ge*

fcfjmtten, mit jwep Corberbld'ttern, etwa* $$pmtan, aßt ©ewtfrj*

nelfen, ettvaS SWeugewürj, 3"fl«w> @«^4 «nl> »«6em «Pfeffer,

mit einem falben $funb wtfrfUßt gefßnittenetn ©ßneibfßtnfen

unb eben fo ctel reinem €5pecf in einem falben $>funb SÖutter ge*

rßfiet/ mit ungefd'^r einer 3)?aa§ rein geföntem SKinbäfett unb

einer Sttaafj fcrü&e gendffet/ mit jmep abgefeilten }u Söldtteru

gefßnittenen Simonien gefeuert/ eine fralbe @tunbe langfam ge*

foßt, geben biefe treffe, bie jeboß naß Umftdnben noß mobi*

ftcirt werben mug, je naßbem etwa* barin gebd'mpft werben foff.

@o $. IB. jum Äalbjleifß wirb ftc mit weigern SBein gendffet, ju

©anSIebern mit 9>ortowein, $u feinem SBilbpret (larfer in ber

SBürje gehalten u. f. w. UnerldfKiß ift ba* forgfame »ebenen

betf ©efdge*/ unb oorjilgftß gut/ wenn ber &ec?el mit einem

fe&r feft angemaßten $appe (SBTe&Iteig) oerflebt, mit einigen

©ewißtern befßwert, mit unten unb oben angebraßter ©lut(>

ba$ ©d'mpfen nur fe&r langfam getrieben wirb , inbem baburcfr

bie ®ubfian£en Concentrin ftß burß ftß felbfl gfeißfam bilbenb,

bas barin bereitete jum *oriügltß|ten ergebt, Sttaßbem fo(ß eine

treffe Id'ngere 3eit gebraußt worben ift, fo fann ber mit ©aller*

te gefßwdngerte @aft, rein abgefeilt/ jur *6ft(iß|Un Glace

etngefoßt werben.

Jrorfene treffe. (Murpoix.)

(Sin &alb $funb &ßneibfßin?en Hein Ma'tterig gefßnitten,

fo oiel unb eben fo gefßnittener ®petf, oier mittelharte gelbe

Stäben, jwep 9>eterfHtenwurjern, oon bem Äern Mdtterig ge*

fßnttten, jwölf ©tiebßen @ßa(otten , ein ©liebßen Änoblaaß,

©ewarj aller 2frt, nebft 2ftu*Eatblät$e, werben in einem ©iertel--

pfunb fcutter eine fcafoe Ctunbe langfam geröftet, unb bann

falt gepellt.
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2CHe Entree a la broche, alle unter ber tffa)e bereiteten

©ertd&te werben mit biefer treffe belegt.

<2>aljbru&e* (Une Saumure.)

löte oor&ergefcenbe treffe wirb o&ne ®pecf, @$netbf(&üu

fen ttnb 9tinb*fett , nur mit einem $funb Butter geröjlet, unb

mit 6fierrtt$tf4)em SBetn gemfflet, bann mit SBeinefltg Derjlarft,

ttnb flebenb&eip über bie angezeigten giföe gesoffen. IDiefe treffe

erforbert mefrr @afy alt bie ©orfcergefcenben.

Stifter 21 b f 4> n i 1 1.

Sacftefg ober SBeintetg. (Pate a frire.)

€in $alb $>funb be* fetnfhn wei|eften SDfe&l* wirb mit

einem ©eitel weigern SBeine unb jwep bi* brep (Söffet *oa

OKwnlty iu einem bitfftöffigen fceige abgerü&rt. 3n (Ermang-

lung bei Ö&W fann eben fo viel fe&r gute* unb jerlaffene*

^frmafy genommen werben/ ti wirb mit ein wenig 3uc£er unb

<Sa(j gewärjt, von jweo (Sperffar @#nee gefölagen unb mit

vermengt* IDiefer Seig wirb nur im Bugenblitfe be$ @ebrau($e$

bereitet. 2>ie gehörige glflffigfeit entfcfreibet über beffen ©elin*

gen, worauf befonber* ju fefcen ift; wiberfrolte Öerfuc&e beiej*

fen hierin me&r M bie genaueren Bestimmungen mir bem S0?aa*

{je unb ber SBage in ber JJanb ; fo mug auä) bat? D&l befcutfcfam

bepgemiföt werben / benn nur ein ©ebanfcn *u oiet maä)t ben

Seig ju fett / wie im ©egent&eile &u wenig ü)n weitfr unb unan*

fe^nftc^ maa)t, überhaupt fo unbebeutenb aW biefe Bereitung

f$et»t, fo ft^wierig ift fie in ber $&at*

Siertetg. (Pate a frire a la biere.)

Stefer $eig wirb eben fo wie ber vorige bereitet, nur bag

anftatt Sein fcter, unb anjtatt 3ucfer ©afy unb feiner Pfef-

fer genommen wirb. JDiefer £eig wirb me$rent£et(* nur ju

gfeiftfpeifen gebraust.
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t
L

3u>ölf ter 2l&f$tutt-

Dad feine Soteletfen*£rautc$ett. (Fines herbes pour le

papillotte«)

Qiefe fo wie bie vorfcergefcenben 3u(ammen(e^ungen bilben

eigene SGBürien, bie (t$ baburdji ber Äunfl fe&r not&roenbig ma*

4>en, baß fle ü)r bett wefentli$|!en 3»«c5, nd'&mlic& bie 93er»

me&rung ober(5r&6(>ung be$ SBo&rgefd&macr'eS, $u erreichen fyetfen.

2)a$ 93er$d'ftnijj ifl jwar genau angegeben , aflein ber fein|tnnige

ÄunjHer wirb ft$ babur# in feinen 9?a$forf$ungen unb neuen

Kombinationen nitfrt aufwarten laffem

CS* werben vier (Sjjlßffet ooll fein gef$nittener unb bur$ ein

£aarfleb ausgepreßter Champignon* mit jwep (Eßlöffel eben fo

fein gefc&mttener ®c$atotten / einem (Söffet oott eben fo ge*

fönittener grüner ^eterftUe/ einem <S§iSffel ooH itörbetfraut unb

jwep <£gföffel fcrtfffefn/ mit gefrongem @atj, Concasse, $9?u*--

futnufj, fein gelittenem Corberbfatt, unb einem Keinen <2>trduß*

4>en Sfcpmian, in einem Ssiertelpfunb SButter unb einem falben

9>funb rappirten
.
©pecfe* eine $albe ®tunbe fang langfam ge*

r6jtet unb fonacfc Utt geftetft, bann na$ ©faaggabe gebraust.

®runee Äraufd&en. (Ravigote,)

(Sin <£gl5jfe( voll fe&r fein gef^nittencr 23ertram * BMdtter/

bie Jpdffte fo otel eben fo fein gefc&mttener abgerupfter grüner

g>eterfUte, unb enbli$ fo oiet wie teuere fein gefönittene* £3r«

beKraut/ werben ein jebe* für ft<& im gefallenen SBaffer jweo

€>ecunben lang abgelocht/ auf ein <2>eibenfteb gegolten / unb fo

abgefeilt/ bann jufammen mit etwa* feinem @>aty unb Con-

casse mit einem epgrojjen 0tüc£#en frif^er Söutter abgerührt;

unb na$ tfnjeige gebraust. 3ttan pflegt fein gefcfcnittene grüne

gelierte bepiumtföen/ ob U #lei$ na$ (frengen Regeln nityt

gemattet i(L

©ouquet, (Bouquet.)

$aä fcouquet ift eine SBür^e/ bie man gerne ju ben Surfen

unb ^reffen brauet, um ben SBo&lgefcfynacf Utility &u bilben
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ttnb |tt er$ß$en; bem ju gofge wirb e$ au* fefgenben f&eßanb*

teilen jufammen gefl^t. <g* werben ntymüfy M< bul a$t

$al*e fingerbfane ^tdfmm$en 3«UbeI, über eine #anbooß $rfr

ner ^>eter(t(te ^ jwep Corberbtötter, ein Keine* ^trtfufjd&en $t)p"

roian unb eine fcatbe Sttocambole ju einem faufigrofjen &unb$en

gewunbe« unb mit fcinbfaben tfberbunben. SDann ber fcunfe

über treffe beogefe^t 2>iefe $8eftanbtr)eile bleuen ittd^t immer

biefelben, je.na$bem bat 93ouquet fttt einem ©ertöte gebraust

wirb« 3* 83. flau ber ^eterftfie wirb Bertram, unb flatt ber

SKocam&oten ein <3(iebc$en&noMau$ ju einem SÖouquet genommen,

roelfat bann oorjugtfweije *u Jeißabgefeejten 4>flr)n<$en gebraust

wirb. *

• * .»

' 3« t>cn SRagout getfrige 3riarebtenjei!.

spafperte (S&ampiijttond. (De« Champignons passes aü

beurre.) ^ r

&ie (E&ampignon (0. &$w<fmmen)/ bie weißen,

fe(len unb fWrfjlen im gleifd^e, werben, natfehem bie etdngel ab*

gefänitten werben finb, in mehreren SSBaffern gewaföen unb ab*

gef^älet. ((£* gibt eine Htt (te £wif$en ben Singern brer)em> $u

fidlen, tag man ben &$nitt nid^t bemerfr, unb ber @<$wamrn

wie gebre^feft glatt fceroor fommt.) (gine SKaaf folget geföfl*

rer ®c{>wdmme werben in jwep @dj>5pftöffeln SSBaffer mit bem

0aft oon jwep Simonien unb einem Söiertelpfunb JButter am

fiarfen geuer abge£o<$t, au* ber (Eafferole in einen ^orftellantepf

getfcan, unb mit einem mit fcutter beftritfrenen/ runb gef^nitter

nen Rapiere bebecft, bamit feine Cuft auf fie wirfen unb braun

färben fann, unb fo an (altem Orte ftum ®ebraii$ aufbewahrt.

Strtiföocfen jumStagout (Des Artichaux pour Ragout.)

tDie 2(rtif$ocFen werben bi* jum ©td'ngel t)in entblättert

unb bie greine 2>$aU ncb(l bem CMngel bur# ein gewifle*
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(Dreyen ber txnttn ijanb gegen bie rechte/ in welcher bat OTef*

fcr fefi an ben Baumen unb an bie Xttifcfcocfe gehalten wirb/

(et$t unter gleicher Bewegung weif abgefcfrä'let/ ba* ßleifdfr wirb

auf oier büt fe$* fcfreile $erf$mtten/ biei>aare $eräu*genommen/

nett parirt / unb lanajam in einer treffe (@5. ?(bf$n. (Sauer*

fcrilfce) weufr gefönt (Eben fo fc&on raffen fit flcfr in SBaffer

mit SButter, ftmonienfaft unb €>ar$ tangfam weitfr fo$em

Obergaumen jum SHagout (Des Palais de Boeuf pour

Ragout)

: 2>ie ooern ©aumen werben in gefallenem oiele» SBaffer

tii jum (eisten 2fMöfen be* papierbiinnen Jptfutcfren* langfam

gefönt; na$ bem genauen HMöfen biefe* %&utfyn$ werben fie

fobann ber £<Snge nad) uon einanber geformten, ber föwam*

mtgte, mit geffocftem Sölute angefüllte fcfreil aogettfet/ unb nun

auf jwep fingerbreite ooale nett jugefcfcmttene ^ttfcfcfcen ge.

fd^nitten/ bann in einer treffe (<2>. 2tt>fa)n, 0auer*$rü(e) gan&

weicfc gefönt.

$<#nen * Kämme jum Stagout (Crepes de Coques

pour Ragout.)

&tefe Äamme werben an ben @pi$en i&rer 3&ätn, bann

unten/ wo fle oom Äopfe abgenommen werben/ etwa* geflutt

unb nett jugefcfcnittert/ bann in ein faltet SBaffer an bie CEcFe

eine* SBinbofen* gefleßt/ befhfnbtg mit ber Jpanb fcerum ge*

rüfcrt unb ausgebrütet/ um ben 2fu$|Tufj be* geflochten $5\uteS

&u bewirken; wenn Söaffer &u fceif* wirb/ fe werben ffe

mit einem Äoefytöffet fortbewegt/ M ba< feine £ä*ut<$en fi<b

leic&t herunter fehlen tögt, ti wirb nun etwa« falte* Sßaffer

fcinju gegoffen/ um ba$ Uberbrennen (in meinem gaffe ffe ftdj

ni$t me{>r pu^en laffen) $u oer&üt&en/ bann werben fte ©tdcf für

CStöcf in ©alj getunft/ iwifd&en ben Singern gerieben/ BW ba$

£aut<&en ftdfr überall abgefpfllet $at / enblidfr in'* rafte SBaffer

geworfen/ an" einen warmen Ort geflellt, unb ton @>tunbe $u

©tunbe ba* immer lauer werbenbe SSBaffer wieber gewedelt/ bi*
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ffe moglitfcft weif geworben fmb/ unb nun in ber treffe (®.

2lbf#n. 0auer • 23ru>) weicfr gefoä)t. ^nbere maäjen mit biefer

Operation weit weniger Umflanbe, 3$ muß inbeflen gefielen,

baß ia*> (ce fafl nie auf fol$e SBeife »oHfommen weiß fafc. @>te

nehmen bie Äamme, naa)bem fte jugefc^nitten worben finb, in

ein grobem £ua> , befireuen fie mit ©teinfafj , tauten fie in f0*

<$enbe$ SÖaffer / reiben baf ©anje bur$ einanber, unb fo fd^atet

ein £amm ben anbertu &errä$t(t$e Seit ift unftreitig gewon*

tun, allein baf 23Iut wirb bura) baf Abbrennen geftwft, unb

lagt fta} nie roteber fo genau £erau*"tringem

$a$rien*9Kcr<$eit jura Slogout. (Oeufe de Coque pouf

Ragout.)
;

£)iefe werben/ na$bem fie einige <§tunben abgewaffert £a*

Ben / nur iwep Minuten Tang in bie fo$enbe treffe |u ben J?a(*

nemÄdmmen get&an, *u biefem (gnbe muffen bie iWmme 060*13

gargeeoa^t fepn , wenn bjefe frinju fommen, 3um ijeraufne&meit

Bläffen bepbe wemgjhnf fünf VRinuttn abfttyfenb rufcig gejran«

ben $aben / benn aHef / »af auf 'etner foä)enben greife herauf*

genommen , unb jum 2f6fTteßen auf ein $u<$ in bie Cuft gelegt

wirb, trocfnet fc^ned unb wirb braun.

Salbe . »riefen (Drufen) jum SRogout- (Ria de Veau

pour Ragout.)

Sie auf ben SBrieäro&ren au$gel6|ren ^Briefe werben in fal»

tem SBaffer an einen warmen Ort geftellt^ bamit baf SBajTec

lau wirb / unb baf SBlut naa> ,unb naa) (e*;au4 jiefre. Mao) bem

$üttdngli$en 2lu3u>afiern (woju baf SBaffer me$rma(len gero*$*

feit wirb) werben fte neu blanföirt (weifjgefod()t), wel$e$ benn

»ieber in ftifcfrem SBaffer gef$te&t, worin fie nur einige SWa&l
,

auffocfcen bürfen # bann werben fte wieber in'f frifa^e SSBaffer ge*

tfcan; entließ auf ^albeplleine &tüdd)en gebrochen/ oon ädert

Jpautdj>en unb gafern forgfam abgeflaubt/ unb in eine treffe

<@. Äbfa^nitt <£auerbr%) weiefr gefönt, wel#ef jingeftyr fünf*

je$n Wnuttn lang bauern mag. 9?a# einer SRu&e oon fünf SÖ?U
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80 mttitbnttt 2l6f(^niet.

nuten na<$ bem ©art>$en werben fte $erau* gehoben, unb ju ben

übrigen Sngrebienjen getfcan.

Äal66fd)ulter * Druden. (Des Noiaette« de Veau.)

kommen al$ felbjlfldfnbige ©peife vor (@. 2(bf$nitt oon

Äalb.)/ unb ffctnen, eben fo bereitet, aud^ ju bem Ragout ge^

brauet werben«

Trüffeln jum JRagOUt. (Truffes pour Ragout«)

(Siit q>funb rein ^efdjtfter in gefMiger gorm jugefcfcnittener

Srflffeln (@. 2f6fd^nirt oon @d&wdtotmen) »erben mit etwa* QttXy

Concasse, einem Corberblatt/ fefcr wenig %fomian, unb etwa*

tvenig &noblau$ gewillt f in a$t CotJ Butter ungefähr eine

©tertelflunbe fang über ber ©lut| paffirt, bann Ötücf für@tü<*

auf eine Menuette gelegt, alle 93utter abgetrocfnet , unb fo in
*

ba* beflimmte Ragout get&an. ®te mtfffen red)t warm in ba*

ebenfalls warme SKagout kommen, um bemfelben tfcren ben gein*

effern fo angenehmen ©eru$ mitjutfceilen.

SBter$e$nfet Sl^f^nitt
•-

SBon bem Sloßout felbff.

Sin gelungene* 9?agout warb oon je &er altf bie $6$fte

93ergleid[>ungafrufe be* guten unb feinen ©efömacfe* angefe&en

;

oermut$lt<$ weil man e$ fo feiten rotrfliä) gelungen finbet, unb

biefe* wieber , weil ein gelungene* Ragout ben&ünftler au*fdftlie»

fenb befdfrtfftigt, befTen 2fufmerffamreit bo$ über fo oiele anbere

©egenfldnbe ausgebreitet fepn mu§ ; enblicfr audfr, weil ein SRa*

gout baä Urteil eine* jeben Kenner* unb Sfti$tEenner6 glei$fam

aufforbert, inbem e$ ni$t foroofcl jum Sättigen , aU vielmehr

*um «Berfud&en ba &u feon f$eint. (Sin wahrer (Srpebient, ber

anfpru<$$to* einem jeben ©eri$te eine Unterlage bilbet, um M*
felben SBertfc ju er^en.
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^3raune6 StagOUt. (Une financiere, ou Ragout finan-

ciere4)

93ier ©$6pftfffcr brauner ZunU (€5. 2fbfa)nitt oon ben

SunFen) mit ber Sp&lftt fo oiel Consomme , bem merten $&eU
alten ö|hrrei<$er Sein mit aa)t ©Karotten, jwep ßorberbtfttern

nebfl ein wenig @>af$ unb Concasse gewürzt , werben an einer

(Scfe be* Sinbofen* ungefähr eine @tunbe langfam gefoa)et, ba*

mit ba* Unreine unb ba* gett auf bie O&erftöd&e (leiten , unb

leidet abgenommen werben fann. 2>ie Gafferore wirb bann met)t

tfberjba* geuer geräcft/ um ba* fa)nettere .ßocfcen &u bewirken ,

unter welchem bie Sunfe auf breo 0o)opfl8ffet voll eingelöst

wirb. 3n biefem 3«(tanbe foIT fta) biefe Sunfe^ oom CÄffel jie*

fcenb fpinnen/ unb von triftig angenehmem ©efa)macf feon/

bann wirb fte burcfc ein feine* .$aartud) in eine angemeffene

(Sauce- dafferole gepreßt/ unb in bie Steide anberer (Safferofe

gefe|t. (Eine ©tunbe ©or bem 2fnri<$ten wirb fte im heißen 25abe

gewännet, S3eo bem Anrichten felbfl fommen vier @c^5pf(6ffeC

t>ofl Äalb*fafc&e (®. 2f&fa>nitt gafd&e), ber auf baumtnlan^t

unb btcfe Stfrftchen gebrebt/ in einer &rä(e abgefodfot/ unb

über einer reinen @eroiette abgetrocknet worben ifl, jwep ®a)o>f#

Iftffel paffierte <E£ampignon* ebenfall* abgetrocfnet (0« (Eham«

pignon), ein C5jfel Äalbäbrie* (0. £a(b*brie*)/ jwco Söffet

Jahnen *&dmme unb Oiiernchen (@. iJahncn^Äamme unb SHie*

ren) jufammen burdfr ein (eichte* ®Urningen vermengt / im n$«

feigen gaöe mit ©tace gehoben/ unb in eine breflirte $a(lete

angerichtet. JDartfber werben einige große in Sein gelobte

Ärebfe (0. 2tbfa}mtt Ärebfe) fpmmetrifa) gelegt. 0o al* .ein

fclbjtft&tbige* (Beriet/ welche* unter ber Benennung Saaren*

paftete erfo>eintj bloß al* SXagout jur Unterlage ober ©arni«

rung eine* anbern (Berichte* bürften bie ©eftanbtbeüe nur #ir

Jc>a"tfte genommen/ unb bie gafa>ewilrfta)en tonnen aua) wot)r

ganj wegbleiben*

Senftr, Äc^rwnd. 6
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Ragout ber falben ©$ambor ober ®obarb. (Une Mi-

chambore ou une Godard.)

3wölf <2><batotten werben mit nvep ed&opftSffeln altem öfter*

reifer 2Bein unb einem Cflffel voD weißen 9(ttabera--®ecaufgefo(bt,

mit vier Affeln brauner fcunfe (@. Wcfcmtt von berSunfe) unb

vier Cöffeln Consomme (0* 2lbf<$nitt von ber 93ru» genaset,

mit Concasse, einem Sorberbtatt gewußt, ber vorbergebenben

glei<b langfam gefönt, bamit bie aufjteigenbe Unreinli^feit ab»

genommen, unb bie €>auce f(ar werben fann/ bann am jlarfen

geuer auf vier ©(böpftfffel eingefod&t, unb in eine ©auee^affe»

tole bur<b ein feine* £aartu$ gepreßt 3" biefe fommen

$wep @<b6pflöffel Champignon (ß. abfa>itt von @<bwtfmmen),

ein Soffel rtifcbotfen (@. Bbftn. ju ben «Rag, geb. Sngreb.) /

jwep Söffet ÄaWbrieS (@. eben bafelofr), jwep @4>öpfloffet J?ab'

nen»Ä<Smme unb <ttiem<ben (®. vorbergebenben 2(bfcbnitt), unb

$wei> £ äffet voll £re&$f<bweif4>en ; e£ wirb unter leidstem Xuttytin»

anberf$wingen mit ©laee unb etwa* Cimonienfaft geboben.

©ine ©djambor. (Uno Chanibore.)

£>ieß SRagout wirb ten vorbergebenben an Äraft ilbertegen,

übrigen* aber glei<b gebalten, unb nur um einen. ©<bäpfl6ffel

fcunfe mebr genommen, um bte jufommenben 3ngrebienjen ge-

hörig ndffen ju ffcnnen. 3u ben obbenannten Sngrebienjen fom*

men no<b vier @c^6pft6ffe( in Butter paflterte fcröffetn (ß. Hb*

fcbnitt von ben ^rüffetn) jwep Söffet Obergaum (©. 2(bf<bnitt ju

ben «Ragout gehörigen Sngrebienjen), wenigen* a(bt Äapauner*

Dorfen (0. ?Ibf(bnitt von ber gafcb), t>ier fein gefpirfre große

gtaftrte Ädlberbrie* Hbftn. von $alb*br.), ad[>t große in

SBetn abgefod&te Ärebfen nebft jwöff glaftrten @<bulterbrie$<ben

(0. eben bafelbft). 2>ie weiften* mit biefem Stagout gegebene

gafcbe wirb ber C4nge na$ in tyrer ganjen £errli$feit bar*

über gelegt.

*
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3taflout SDtontfllae
#
). Une Montglas.)

€in ^d&opffe'ffel voll im verflogenen SBieretf von ber©r5fje

einer (Srbfe geftnittene fcrilffetn, bie vor&er inij <E$am»«gner*

SBein 'gefönt waren (§• Hbfd&niH Trüffeln) unb nun atitgeJtyft

ftnb/ eben fo viel gebänfieter (Santfeber; fo viel gebratener Äa*

paunerbrtifle/ eben fo Biet SRepp$ä(nerbräfie > unb eben fo siel

pafltrter (Efcampignon* f!nb bie £3eftanbt$etfe biefe* SKagout*. iDie

Abfalle ber ©antfeber werben mit ber <0?eflerffinge verrieben, unb

mit einem ®$3pftfffe( brauner fe$r frdftiger Sunfce Hb*

fcfcnitt ber Surfen) vermengt/ enblicfc bur# ein Jpaartu<& gefiru

$en, unb über bie S&eftonbt&eile be* SKagout* gegeben, wel$e$,

mit ®lace unb Concasse gehoben/ ben &o$|leit ©rab be* 2Bo$I--

gefämacfe* gibt.

SRagOUt ©alptCOH. (Un Salpicon.)

©ie @>alpicone fle&t in genauer SBerwanbtfd&aft mit ber

50?ontgra</ obgleia) weniger angefefcen unb gef($tf§t. (Sin @$3pf*

l$ffel voll fleinwtfrflicfr gelittener ÄapaunerbrtffU (bie vorder

gebraten unb ft&on gan* falt finb),ebenfo viel gebtfmpfterflalb**

6rte$, fo viel Zv&Rtln, fo viel <E(amptgnon unb fo viel ty&ätU

jungen werben mit anbertyalb CSffel regierter Zunh vermengt (0. «

ben Tfbfd^m ber Fünfen) , unb in feigem Jöabe gewärmt/ unb

fo aU Stagout in einer Ärufle» ober Jöutter-- haftete aufgettföt,

ober al$ gflUe na$ Angabe gebraust ; in bepben gaffen muß e$

$6<&|t lieblidfr unb W(tlt$ fömecfen.

.

<5$ilbfrften • Kagout, (Une fausse Tortue.)

3w6(f mittelfrarfe @$alotten unb jw&lf beeren fpaniföer

Pfeffer werben mit 4wep 0$6pfl6ffeln altem 8fterret$er Sßeiii/

unb einem Mffel «9?abera.@e* aufgeloht, mit vier etySpftöf«

fein brauner fcunfc (0, Xbfönitt von ben Fünfen) , unb eben

*) J)er Almanach des Gourmands leitet ba* 28ort üRoitfgla* von bem

SQfrarquU SRonfgla«, ber es erfunben fraben foll, ob e* glei<b im

. Allgemeinen nnr MongU gefajrieben tmb au*a«fproi$en wirb.
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fo oiet Consomme genctffet, ungefctfcr eine Stunbe an beriefe

be* SQBtnbofen* langfam gefönt/ bamit bie Butter unb alle* Un*

reine abgenommen werben famt; attbann über frarfem §euer auf

fcrep Stfcopf(6ffef eitidefod^t/ mit einem halben Schöpflöffel 30?a«

i>era*Sec abgefefcreef

t

, unb entließ bur$ ein feine* i?aartudj> in

eine angemeffene (Eajferole gefeilt/ unb ftaxt mit Olace beftru
'

cfjen. 3n biefe burd^ftc^ti^ flare, glaced'&nlich ffcfy fpinnenbe frtff*

tige Sauce ber fünften rotbraunen garbe fommen jroep Sc^pf*

läffel (Efcampignon (S. 2Cbfc$mtt von ben 3ngr.)/ eben fr t)iel

ÄatbSbrie* (S. ebenbafelbft) , fo oiel ber fünften unb graten

Jahnen *&d'mme, bte Jpä'lfte fo oiel Jpafcnen « Sftierncfyen (S.

ebenbafelbfl) , ein hoffet 2frtif<fcocfen (S. ebenbafelbjr), unb vier

£6ff«l Druffel (S* 2lbfcr)nitt oon ben Schwämmen)* £ep bem

21nri^ten felb|t, welche* metflen in eine brejftrte haftete

lüber einen •Äalbtfr'opf geflieht, £ommen fec()ö äapauner- 92o*

den (S. 2(bfc$mtt oon ben gaffen), fed^^ gefpidte unb gla*

firte fefcone Äalbäbrietf, oier fe&r fteine $fle|ftauben (S. 2£b*

fcfcnitt oon ben Sauben)/ oier unb jwanjig runb gebrer)te

Heine faure (Sutten, eben fo oiel {(eine (Sperbotter, woju fec&S

$avt gefönte (Sperbotter bur$ ein Sieb ge(hid&en, mit einem

eperbottergrofjen Stücken Butter unb $roep friföen lottern

abgearbeitet/ unb (afelnugfreine/ ben Scfoilbträtenepern ä'fcnlu

cbe Sper gemalt/ bann abgefod^t / abgetrocknet unb bepgetegt

werben , jwötf StücE eperbottergroß unb runb gefd&ntttene in

Butter gebaefene Semmeln, bann Wirb e* mit oier großen

^rebfen unb aefct großen in einer treffe gefönten Trüffeln

Bbfcfcnitt oon ben £rä ffehr) belegt; fo, baß ba$ ©anje

eine prä$tige imponirenbe Sfyljfel gibt.

aDBeifeö Slacjout (Ragout Manc)

€ine jebe weiße Sunfe o$ne Säure fann hierzu gebraust

Werben, fo j. 83. bie Sfcunfe eingemachter £u$ner, bie be*

Äalb*jTetfdS)e$, &auptfc»c$(i$ aber bie (egirte SunEe (0. 2T6fcf»m
*

oon ben Sunfen), bie i$rer reinen Seiße wegen bie anfpred&enbjte

Sttiene $at. <g$ werben oier S$ö>fT8ffel ooH weiße Suhfe (S-
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©on bem Ragout felbfh 85

tfbfönitt von ben Sun&n) mit $wep Cöffel Consomme (®. 21b*

fötutt von ber SBrähe) verbannet, fongfam gefönt, bamit batf

auffleigenbe Unreine »on 3eit }u Seit abgenommen werben

fann. £>ann, wenn fie auf biefe Hxt rein geworben, am ftar«

fen geuer wajrenb be$ 9folt)ren$ auf jwev ©chäpflflffel etnge*

focht, einige Minuten vom geuer gefegt, bamit bie atyu große

£ifce in etwa* verbampfe; nach biefer Weinen SJBeile wirb pe

nun unter fchneHem fuhren mit einer Ciaifon (93erbinbung)

von fcc$6 (Sperbottern 21bf4>nttt oon ben Cpern) legirt,

über bem geuer fortgertfhrt, bi$, oerbitfenb, bie (Sauce Cuft*

blafen macht, aU wenn (ie lochen wollte. 2>ann wirb fie burefr

ein £aartuch in eine @auce * (Xafferole gepreßt; mit einem

@c^öpf(5ffe( <£$amptgnon 21bfchmtt von ben 3ngr.), jwet>

Cfljfel Jahnen *£<Smmen unb J?a^nen*9iiern$en (@. ebenba*

felbft), jweo S6ffet Äalfabriefen (@. eben bafelbfi) unb Ober-

gaumen (®. ebenbafelbft) , einem Cflffel von Äreb*fchweifch*n

unter letztem ®chrotngen oermengt, mit Stmonienfaft , ©lace,

etwa* @alj unb Concasse gehoben, unb na$ tiRafaabt ge«

brauet.

SRagOUt* Pompadour«

3n jwep Schöpflöffel ber froftigflen 95ef^ameHe (0.

fchnttt von ber £unfe), werben brep Schöpflöffel ferner fe^c

weig gehaltener Jpat)nen * ÄcSrnme unb 6ah«en * Sttierm&en ver«

mengt, in Heine Vole^au-yent ober oielmeh* große 2lugen*

gldferpaftet$en , ober auch funftlty gemalte Äruften von S3rot

(®. Hbfchnitt von £ru(ten) angerichtet €>elb|l aU Unterlage $u

anberen ©engten wirb e* gebraust.

gaflen * 3tagout. (jUn Ragout maigre.)

©ierjig Heine 3rotebe(chen in gleicher (Uröfe abgeltet

,

unb in fel)r heifjem ^chmafy braun gebacken, werben in rotfcem

SBeine weich gefönt, fo jwar, baß ber SflBein ganj einroefrt,

bann eben fo oiel in Söutter paffirte Champignon^ W<hnitt

oon ben (Ehömpignon^) , fo viel in einer ^aljbröhe abgelochte
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86 5ßier$e&nter 2lbfd;niffV f

2frtif4>odPen (@. 2(bf$nitt oon ben Sngrebtenjen jum SKagout),

fo viel in SGBein abgelöste unb au$gel6fte £reb£fc£ro eiferen wer«

ben in eine @auce*<£afTerote get^an. ©er $terju ge&ärige gifefr

oon ungefähr vier $>funb ferner Hbfc&nitt oon Äarpfen) wirb

mit breo kalben 9Waa§ rotfcem Sßßetn, iwen fpanifcfcen Swtebeln,

&n>en gelben SKtfben/ einer ^eter(UienwurjeI / einem Valbert Äopf

(Sellerie / $wep ßorberblä'ttern / einem ^trdugcfcen fc&pmian unb

Pfeffer wei# geEoc&t. £>tt ©ub wirb $ernacfc in eine anbere (Saf*

ferole über einem ftarfen Süffel be$ feinflen 9D?efcI* mit jroSlf

£ot& Söutter abgetrieben / burefc (ein Jpaartutfc gefeilt/ unb auf

frarfem geuer unter immerwd&renbem SMfcren M jur fcfcnurbicf

fi$ fpinnenben @auce eingefod&t. 3« biefer i&rer JDicfe wirb fte

no$ einmal bur$ ein £aarcu$ auf bie in ber ©auce » Lafferde

beftnbti$en Sngrebienjen gepreßt, mit Concasse unb Simonien«

faft gehoben/ unb nae& einer genügen Söermengung unter (et$*

tem ©Owingen naefr befiimmtergBeife gebraust. Karpfen unbtfaf

in rot&em SßBein gefönt, unb mit biefem Ragout maitirt, geben

bie fo berühmte SWatelotte (ß. Hbfön. von ben Äarpfen).

5ßetße0 §a(leu * Siagout. (Ragout blanc maigre.)

3n breo (Sßlflffel weiger Regierter (Sauce (®. 2(bf$n.

ton Junten) fommen oierjig in SBafler abgeformte/ bann rein

gepu|te in einer ©aljbru^e wei($geFo$te &arpfen$ungen / bie

JjäTfte fo oiet; |uerfl in SBaffer abgelochter / bann ebenfalls in

©aljbrflfce wei$ gefönter jugefcfcnittener ©täcfe Äarpfen * SJHlcfc

tter*$eif$el/ ferner jwanjig au*geloTte £reb$f$weif$*n (@.

2(bfe{mitt oon Ärebfen)/ jwanjig paffirte <5$ampignon*]) (@. 2(b»

fc^nitt oon Sngrebienjen) / unb jwanjig 2>tüd tfrtifdfrocEen. (@.

2(bf<$nitt ebenbafe(bfl)/ alle* leicht burefr etnanber gezwungen

,

unb fo re$t fceifj von ber beflen SWiene ba* bezeichnete ©eri$t

bamit matffirt.
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ffänfje&nter 2l6f*nitt.

gSom 9ttnbfleif$.

9?ur flutet gleifd)! ^5rt man aul jebem 2Runbe; nur gu*

te$ gleifö, ift ber allgemeine SBunfcfr ! Allein, wie eil nun föon

mit ben menfcfrli^en SBünföen gefct, fie Meißen geroö^nticfr nur

2Bünf$e/ unb fo barf i$ ni$t all Jöebingnifj, fonbern ebenfalls

nur all Sunfö $erfe&en, ba§ bal Steift gut gend&ret, fett/ von

einem Älter »on oter bil fünf S^ren gefragterem 93ie$ , fein*

faferig, von bunfelrot$er garbe, angene&men ©erud)l, gebraust

werben foff. dagegen liegt bie SBa&l bei ©tücS'l, bal Abliegen

(mortifier) , bal SWürbeffopfen einem ieben frep, unb
tifi burcfc*

aul ni$t aul ber 2l$t &u laffen.

©ad @$n>eifftü<f, ©d)tt>anjel. (La culotte de Boeuf.)

£>al (SdpwetflMct
1

wirb all bal oorjüglt<$(re ©tdtf, ber

Qualität na#, unb befonberl all gro&el fcafellMä
1

ber fronen

gorm wegen geartet; el gibt gute SÖrüfa, be&dlt oiel @aft unb

enbltd^ 'Jeine fa>one gorm. £>ie grfl&jlen ©eine, nd'fcmlid) bal

©cfrlufj» unb Sfolcfenbein, werben aulgelöfet, bal %Uifö mit

Spagat gebunben, unb fünf gtunben langfam im jugebecften

Äeffel gefo$t, bann befcut&fam fceraulgefcoben, aufgebunben, &u*

gefönitten unb auf bie ©Rüffel get$an, ber guten Sftiene wegen

glafirt unb ber 0d)üffelranb mit grüner abgerupfter q)eter(i(te

betreuet &rüne gefäuerte (Surfen, rot^e Öttiben, braune ®au*

cen ober Falter Ärdn werben befonberl bepgefefct.

@efrr f$$n Idfjt ein föetege oon jto^l unb gelten Gliben.

2>er wei$ gefönte Äo&l (@>. Mfcfrn. oon ^flanjen) wirb ju

biefem (Snbe auf ein reinel £u$ jwep Baumen (o$ gelegt, mit

bem £u$ überfragen, mit ber Joelen Jpanb fo lange auf« unb

abfafyrenb gepreßt, bil el eine gleite baumbirfe, etwal fefle

SBalje ma$t. £)al $u$ wirb bann wieber be^ut^fam aufge*

fdjfagen, ber Äofcl fingerlang geftnitten unb um bal gleifcfr über

ben SRanb ber ®$üffel gefiellt, bajwtftfcen fommt immer eine

eben fo biet gefönittene unb mit bem tfo&l wei$ ge*oa)te gelbe
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Diflbe. £a$ ©an$e mujj fe^r rein unb &ierft$ gemalt werben.

(©. Äupfertaf. 3. gtg. 9.) <£ine braune @auce wirb befonber*

bepgefefct

2(uf biefe Tixt (tnb au$ bie tf&rigen Belege fefcr im ©ange/

wie &. ber äofrl auf fcoEtönbifcfre Hxt (0. 2fbf$n. 0. $ffon«

*en), gefüllter ®alat (€5. ebenbafelbfl) / £of$epot (0. 2lbf$m

». 2Bur$etn unb Änoflen) , gemtfc&te* ©rtfnjeug (@. ebenba*

felbjt)/ glafirte fpamf<$e 3n>iebern (@. ebenbafelbfl)/ ©urfen (®*

3nmerE. 0. ©urteil) f unb alle bun&gefcfclagene J^ulfenfrfld&te.

<®. |2(bfcfrn. 0. Jjillfenfrtf cfrten.) 3ebe* biefer Belege wirb jier*

lufc in feiner Ärt barunter ober runb fcerum get&an.

Sitnbfleifö auf englifd;e %xt. (Rond-beef, ou Corne

heef.)

99?an mufj (1$, einem Mßenten ©dfrnifcet gleidfr , ein 2>tM

gletfö, oon bem no<$ unjert&eilten ©dfrenfel eine* Ockfen, unb

jroar ©on bem oberen S&eile eine ©ctyeibe ©on ©ier ginger 2)ic6<

ttm ba$ SRo&rbein (erunter f$neiben (äffen ; baff SÖein mu§ ab?

<jefd'get werben. £>tefetf ®tiuf, ba* jwSlf bi* fänfteftp $>funb

wiegen fann, wirb mit brep $funb fein geflogenen ^atj, jwep

(Sjjtb'ffeln 00a Ärduterputoer unb einem Söffet ©oll ©ewtfrjpuloer

fe$r gut eingerieben/ bann mit bem übergebliebenem @atje in

einen SBeibling get&an, unb genau bebecft bep @eite falt ge«

flettt ^ atte jwep Sage wirb e$ umgewenbet, enbli$ ben achten

ober je&nten Sag ge!o$t. (S$ wirb n<tymlt<& in beffen natür*

Iid&er (Sdjjet&enform mit <2>pagatfefl unb gebrd'nft überbunben in

eine angemeffene (Eafferole get&an/ mit ein $>aar 3»Meto/ wooon

eine mit oier ©ewflrjnelfen gefpicft ift, $wep auf Blatter ge*

fdfmtttenen gelben 9Mben/ oier weißen Stüben unb jwep $>eter(Uten*

wurzeln belegt/ mit a$t Corberbld'ttern gewtfrjt/ enb(t$ mit taU

tem SBaffer übergoffen j na$ bem forgfamen abfd&d'umen wirb

M ©anje ^tnau bebecft/ langfam weufc gefönt/ weld&e* in brep

€>tunben ober etwa* barüber gef$e(en fann. CS* wirb nun be»

}ut$fam au$ bem @>ube gehoben, über eine Od^uffel get$an?

mit bem SBurjetwerf belegt «nb mit jwep Sunftn aufgetif^t

;
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5Bom <&lnbflelfc&. 89

snb jwat eine biefer Strafen i(t jene SButtertunfe, bie jum @><$$p*

fenfcfrlegel auf engliföe ?(rt bereitet worben, tmb bie anbre, bie

au* bem @ube, worin ta* greift gefönt (at# befielt.

Siefen fo bereitete gleifcfc fann au$ falt pra"fentirt werben,

fcierju fßmmt aber eine falte <3enftunfe (0. fester 2lbf<$m

ißutter* unb Ö^UZunUn) ober englifc^er ®enf unb fauere

(Surfen.

(Sin enjjliföer »raten, SRinbebraten, (Aloyau ala bro-

che, ou Rot de bbeuf»)

£>aS bem t>or$erge$enben fotgenbe ®tüä, ncifrmlicfr bie

Cenbe bU über einige kippen fcinauf, fammt bem baran beftnb*

Ü$en Lungenbraten wirb (d'n^ftc^ oiereefig £ugefc$nitten/ bie in-

wenbige @eite über bem Lungenbraten ftngerbicf mit bem f$6n?

ften mierenfette belegt, mit Keinen ®ilberfpie(ja)en angefpeilt,

mit ein $aar Jpdnbe ©ott* @al* überall leicht bejWubt unb fo

einige 0tunben lang liegen gelaffen, bann fo gut all nur mäg*

lt$ bur<$ bie 9D?ttte ber Lange na$ an einen ftarfen
4

<2>pie§ ge*

fheft, (bamit e$ bep bem traten gleiten ®a)roung (alt unb ficf>

gleia) brefcen laßt), mit oier SWaJl über einanber mit SSutter be*

ftri$enem Rapier überlegt, mit @pagat überbunben/ unb fo,

wenn ba5 ©tßd vierzig $funb wiegt/ wer @tunben lang bep

(tarier ®lutfr langfam brefrenb gebraten. &a* Rapier, wel$e*

ter^tnbem muß, baß e$ ni$t glei<$ anfangt eine ftarfe &ru(ie

ma<$t, unb fpdterfcin ju viel garbe bekomme , wirb eine (albe

^tunbe oor bem 2lu*braten weggenommen, unb batf geuer ieU

gemalt, bamit man bem graten eine gleite fc^önc garbe geben

fann. €r wirb bann im »ollen ©aft« unb benno# aufgebraten

auf eine lange ©Rüffel gett)an , nnb mit in bem abtropfenben

gette gebratenen (£rba>feln belegt« 2>er wdfrrent bei 83raten$

entquiQenbe 0aft wirb abgefettet unb befonber* bepgefefct. (0*

2lb(<$n. Äunfl &u braten.) t

SBenn tiefet @tücB fett, von brep h'U vierjährigen Dorfen,

gehörig oha,tUstn unb gut gebraten ifl/ fo gibt ed eine treffliche

©Düffel. Kiele behaupten, ti fep ber - f^maej^aftefU ©raten.
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Angenommen, bag er glei$ na$ ber @uppe feroirt wirb/ fo barf

man tiefe Äugerund M m<Jt ju übertriebe» annehmen,

©ebampfted 9tinbfleifc$. (Boeuf k la mode.)

£ter$u nimmt man bie &§aU, ba* i(l ber »on ber Äeule

einwtfr« (iegenbe Sfreil gletfö; wenn biefe* gut abgelegen

tft, fo wirb e* noa) überbieg mürbe gefcfclagen/ mit pngerbiifert/

unb anbertyalb Singer langen @>pecffa)nigen, bte im feinen <2>al$

ttnb »eigen Pfeffer ftarf umgewälzt (tnb, ungefähr baumenbreit
'

auletnanber ber Cd'nge na$ fcfcief burc^gejogen/ unb fo ganj ge*

fpicft mit Spagat Junten, bann in einer langen (Eafferole/

bte mit ®pecfplatten, &$neibf$in£en/ 3wiebeln, Corberblättern,

S^pmian, einem ©lieberen &noblau$ gefüttert ifl/ gelegt , mit

einigen @>$ni&en greift unb @>a)neibf$infen belegt/ mit ©e*

würinelfen / einigen ©Hebten 3ngwer f Pfeffer unb Wluttat'

blütfce gewürzt/ mit Rapier unb bem ge$6rigen £>ecfel gut $uge*

becft unb ungefähr eine €>tunbe mit oben unb unten angebra$*

ter ftarfer ©lutfc gebünftet* bann mit altem öfterreidfrer SBein

angefüllt, unb fo langfam vier ®tunben gebdmpft. 3" ber ipd'tf«*

te biefer 3«t kommen jmälf gleich groge gefeilte fpanif$e 3wic*

beln unb eben fo viel baumenbtcf unb lang gebeerte gelbe SKübert

fcinju. SSep bem Anrieten wirb tiefe ©arnirung runb um ba*

greift gelegt 2>er wd'frrenb biefer 3«t auf bie Jpdtfte eingefoa>*

ce ®aft wirb abgejogen, abgefettet/ unb auf ben britten £$et(

fcfcneff etngefoa)t unb befonber* bepgefefct.

©ebünfletee Stinbfleifö , ober bte @$ate als ©fofa.be.

(Boeuf a TEstoufade.)

(Sine <2>$ale, bie wie bie t>or$erge&enbe nt^^be geflopft,

gefpicft unb eingerichtet i|t, wirb bann über (litter ©(ut$ lang*

fam gebünftet, welche! wo$l fedfro* €>tunben bauernmag/ unb

fta) weit beffer im abgefüllten Ofen ali auf lebenber ©lutfr t$un

lapf. 3n bem fe&r mSgltapen galle, bag jt$ ber au* bem gletfcfr

qttettenbe €>aft $u viel etnbünjle, wirb ein ®$öpf(5ffel voll

weiger SBein nad&gegoffen. SBenn man batf gletftfc au* ber (Eaffe*

rote nimmt/ fo wirb ein CJjfel braune Sunfe 3bf$n. von
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£unfen) htnemgegoffen, aufgehet, bur$ ein £aartuc$ gefetyet

tinb befonber* bepgefe|t. ©a* @tifcl wirb glafut.

2>aS gefüllte lafelfMcf. (Boeuf i ]Ä Cuillere ou en
surprise/)

En Surprise mag c* oon ba&er Reißen / weit e* bur$ feine

reguläre gorm ni$t* afmen Wßt, unb bett er)len Angreifer über,

rafcfrti ä la Cuillere (ei$t e*, weil e* mit bem Cöffer genom*
mett ober geflogen werben fann.

2>ie mürbe geftopfte, aber ungefpicfte @$ale, wirb, tote bie

a lamode (fie$e bie oorfterge^enbe) eingerichtet , mit einer g(a*

fcfre g>orto-©ein, unb ba* übrige aber mit attem Öfterreicfrer ge*
nd^et, unb no$ me$r aW bie oor(erge(enbe weicfr gefocjt, bann
auf eine ffacfre ©gaffet gelebt, entbunben, mit einer anbeut
<3$üfTeI befawert, bamit e* eine M>e gorm beerte, unb fo
talt gefUat, $er abgezogene unb atgefettetej <?aft wirb mit bre<>

<£*6>ftfffeln brauner gunle vermehrt, (angfam gefo<$t, bamit
batf unreine gett abgenommen werben fann, bann bi* auf^toen
unb einen falben Cäffel am frarfen geuer eingehet unb burcfr

ein £aartu<fr in eine @auce «Caflerole gepreßt,

2>a4 nun aan* falt geworbene greift wirb nett iugefönitten,

bie Öberfld<$e einen $a(ben ginger bicf im ©anjeu fcerunterge»

fanttten, ba* inwenbige ®tüä weit aufgellt, unb nur ein

ftngerbicfer &anb rnnb fcerum flehen getafTen, tiefet 9tanb bann
mit geboten Operfpfatten belegt, unb in einem abgefaßten
Ofen warm geseilt. 3>a* herausgenommene gleifa) wirb auf
mefferrucfenbunne ftMatt$en übet ben gaben nett gefcjnitten,

mit eben fo oief pafltrten gftampignon* ober braun eingemachten

Ourfen (e. 2lbf<&, o. (Surfen) ober au$ gebünffctem breit ge*

krausten 0alat in bie obbcnamtte 0auce(4ett)an, bur$ UityeS
©Owingen oermengt, unb in ba* vom 0pecf entblute unb gla*

firte SafelfWrf ge$an , mit ber l)eruntergefd)nittenen ObttfifytM Zaftlftüdi wieber belegt, fo jwar, bafj man M barin be*

jt»bliö>e Emince niä)t bemtrft, $a* ©anjt wirb noa) einmal
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glatfrt/. unb runb fcerum mit glafirten SwitUln ober gefülltem

(Salat (0. 2lbfcfcn« o. Manien) betest.

©wjifernauf englifd>e 2trt. (Poilrine pannee , grillte

a l'Anglaise.)

(Sine f$8ne 8rufl wirb fefrr weidfr gcb^mpft/ (®. gebdmpf--

M gletfö) unb mit bem @tab falt gefrellt/ bann auf eine fTa$e

@5$tiffVl getfcan, mit einem flauen JWrper belebt/ einem ®ewi#*

te beföroert, unb bi* $um ®uljen falt gebellt. Söor&er muffen

aber erji bie ft<$ fo leidet lofmad&enben IRippen frerauSgejogen

werben. Sann wirb e* glatt unb nett ftugefönitten, auf einen

3>latefonb gelegt unb mit einer Xufleg * £un£e , bie mit feinen

SLv&uttytn, (0. £r<fut$en &u beri (Eoteletten) vermengt tft/ über*

aÄ gfeicfc befinden, mit feinen weißen @emmelbr&feln betreuet,

mit; jerraffener 35utter befprigt/ bann wieber mit @emmelbr$feln

überall, wo e£ ft$ nur t£un I<£ßt/ aufgelegt/ unb fo wieber mit

genannter 93utter befprt$t/ mit feinem ®alj unb Concasse bann

leicht bur$'$ ®t&uUn gewürzt, unb tm nuttel&eigen Ofen gölte

gelb geriet/ wel$e* langfam gefcen foU/ bamit ba$ ganje @til<£

burd^ unb bura) warm werben tann, entließ be^utffam auf bie

(Scfctfffet get$an. (Sine pifante@auce wirb befonber* bepgefefct.

Clofibraten* (Cote de Boeuf.)

93on ber Cenbe/ ber er(ten IRippe an/ bi* unter bie @a;ut--

ter fcin, wirb ba$ gletfcfr mit bem SKafmen 9to|ibraten bejeiefcnet»

Sie Stoppen werben auSgelöfet/ ba* $leif$ einen falben Singer

biä über i&re »reite auf @efcni($e gefdfrnitten ; mürbe geHopft,

tmt &a(& unb Concasse befläubt/ in jerlaffene Butter getunft/

auf ben dtojl gelegt unb auf ßarEer QHutfc föneH abgebraten/ in

&wep bis brep Minuten umgewenbet unb eben fo gebraten/ bann

wirb ein eogro&e* &tA& engltfcfre Butter (®. Äbfän. b- £ut*

ter) auf bte <öd)üffel get$an ; ber SRojlbraten barüber gelegt unb

mit gimomenfaft befprtg^ 2ln(ratt engltfa)er iöutter fann @ac*

bettenbutter genommen werben, £<fufiger a$er al* Söepbe* warben

bie Kalotten gebraust» ®ie werben ntymft$ fw gefc^nitten/
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in SButter paffirt, mit einigen SßtSffetn »oH 2Beiiiefitg genÄffet,

auflohen getaffen/ mit @>atj unb Concasse gehoben unb bartfber

gesoffen« J)ec$ weil e* nur aW 3ufatt betrautet werben muß,

wenn man fo ein gute* unb märbe* gfeif<£ f um t$ auf biefe

(tHefleicfrt auf bie be(le)2rt ju genießen befömmt, fo wirb e* mei*

flen* wie folgt bereitet. Sine no# feistere unb gew%li$ere Htt

ber Bereitung ifl in meinem SBerfc$en »9? i c$ t m e $ r a I $ f e $ 0

©Düffeln« enthalten.
- . . . •

©ebünflefer Stojibrafeti. (Cote de Boouf a la Lonne
femme.)

X>ie Clofibraten werben fmgerbitf gefcfcnitten f mürbe ge*

ffopft, nett jugefönto*«/ mit feinem €5arj unb Concasse be-

fldubt unb in einem 0tücE$en 33utter ftatt am geuer gerftfletf

fo jwar / baß fie eine gelbbraune Trufte befommtn ; bann wirb

ein 9>aar Cßffet ooH SSBemeffig barflber gegoffen, jugebeeft, unb

brep®tunben (ang befrutyfam gebunflet $er €toft wirb abgefettet

unb mit einem g>tüdtyn engfifc&er Butter; ©laceunb @aft oott

einer Simonie oermengt/ barflber gegoffem $8on fe&r guter SBir*

fung ifl ba# £>ur<frjie$en mit bem 0pec£, welche« bem greifte

SR Übe unb ®aft gibt. $er @ped wirb ntymltcfr auf futgerbtefe

unb baumenlange ®<$nitt$en jertfcetttf in €>al$ unb weißem

Pfeffer eingefüllt/ unb in bie «Schnitten gteifö gefteeft, welche

% e'cfrnitte (leben bi* a$t ®tüc&$en folgen ®pecf faffen fännen.

Stoflbraten mit 9la£m*©auce# (Cote de Boeuf a 1a

Creme aigre.)

3>ic ftngerbicf gefönittenen unb mürbe geWopften «Roftbra*

ten werben mit feinem 0at& unb Concasse befWubt/ in einem

<3tud Butter f$neQ ger&flet/ in eine anbere Safferole ofcne Ö3ut»

ter gelegt/ bann auf fe$* Clofibraten mit jwep &$$pf(6jfel fauerm

<Ra$m unb einem C6ffe( brauner JÖrd&e (<S. 2fbf<fcn. oon 93rd$en)

genlffft, mit einem ©Hebten $nobfau$ unb einem CorberMatt

gewürzt/ unb fo auf flarfer ©fotfr bi< jum SÖeic&werben gebd'mpft.

2>ie Gauce foö fpagatbief rem Bffet ff fpinnen, unb nebfl an»

genehmen ©eru# oon ft^n fi^rtraunrr garte fepn, fte wirb,
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wenn bie ^tffTel aufwertetet i(l/ burcfc ein $aartu$ gefei&et,

unb barilber gegoffen.

©eb&ripffer 9to{lbrat*it. (Cote de Boeuf braise.)

*3on einer jeben Stippe wirb nur ein SÄo flbraten / folglich

fo bicf af$ ein jebc$ JÖein fatrnnt bem ta^uifc^en liegenben gleijty

gifänitttn t mürbe gefropft/ mit (mgerbicfen 0pecffd&nitten / bie

in feinem @alj unb CoDcasse
f fein gelittener 9>eter(Uie unb

®tt)aIotten eingesät worben finb/ bur$&ogen, nett garnirt in

eine mit @$neibf$infen unb @pe<!pfatten gefütterte (Eafferolt

get&an / mit 3wiebe(n / gelben 9tiibrn unb Corberbfatt belegt/ gut

jugebecft/ unb auf ber ©fotfr erft abgebänfiet, bann mit altem

Sfterre«$er Sein gentfffet/ unb bt$ }um gd'njlidfren 2Bei$werbeti.

gebä'mpft. S5ep bem 2fnrt$ten wirb ber ®ub in eine (Eaffcrofe ge*

feilet/ am jtarfen geuer bt* ju einem kräftigen @af^ eingefod&t,

abgefettet/ unb befonbef* bepgefefct. IDie SÄoflbrateti werben vor

bem 2fnrt$ten gtaftrt.

Clofibraten mit £o$l. (Cole ;de Boeuf aux Choux.)

2Dte, na$ bem vor$erge$enben gebömpften SKojlbraten wer«

ben ; naapbem (ie auf ber <3<&üifieC gerietet uno' gtaftrt finb/ mit

^ierfi^ gepreßtem Äofcf belegt (©. 2(bfa)n. von q>ffanien ben jum

©arniren beflimmten äofrl). 2)er eing*foa)te ®afl wirb mit et«

wa$ brauner ®auce vermengt unb befonberl bepgefefct.

SRoflbraten mit bura)gef<^Ugenen Cinfen ,

wie au$

SRoflbraten mit glafir ten gelben SKdben, ben

vorfcerge&enben glet$. £er abgefettete ®aft wirb befonber*

bepgefefct

Stoftbraten mit 9RaIaggan>ettt* (Cote de Boeuf au vin

de Malaga*)

®e$$ ium JEtfmpfen eingerichtete kippen (@. gebd*mpfte

SRoflbraten) werben mit einer Söouteifle SKafaggawein genäffet

unb weiä) gebä'mpft (©• bie vorfcerge&enbe) , um aber einen je«

bert Hu*ftug be* Kampfe* ju vrrfrtft$en; wirb ber Decfet ber daf»

i
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ferote »etytppt 2Da# biefr Clofibraten fe^r rettt {ugefönitten, gla*

jirt unb iierlt$ angerüstet werben müffen, barf wo(( nid^t er(l

empfohlen werben, wieaudfr, baß bie Bereitung be&ut&fam mit

©ieler 9teinli$fcit gef$e$e. £er ®aft wirb jur SRebuction einge*

foc&t, unb mit ber Jjxllfie fo rief brauner Sunfe (®. 2fbf$nitt

von Sunfen) vermengt, tt muß eine tfare, ber @(ace tynlity,

ftcfr fpinnenbe ©auce geben.

Kofibraten mit 3»iebefo. (Cote de Boeuf a la Pro-

rencale«)

€>ie werben flngerbicf gefa^mtten, mürbe geKopft, nett ju*

defd&mtten, mit ©al* unb,Concasse befMubt , unb in 6&1 ein.

öetunft, auf eine ©$üffe( mit franiften 3ttnebeln, grüner qpe*

terjUie unb einem Corberblatt, fedfr* hi$ aty ©hmben mürbe ge*

I<gt, fobann an ftarfer ©futfr f^nett gebraten* darüber tommen
©on fedfr* fpanifcfcen 3*"Wn gefd&nittene 9ttng$en, bte gefallen,

in SWefrl leidet eingebet, in fe&r (eigem gebacfen, bann in

einer <£afferore>it oier «Affeln SBeineffig unb jwep Affeln

©face jwep Minuten lang aufgetaut Worten ffnb.£iefe XrtSKofi»

traten rann fe&r wofcl mit allen braunen, befonbert pilanten

Saucen aufgetiföt werben.

Stofibraten mit Siocambote. (Cote de Boeuf aux Ro-

cambolea.)

&ie fefcr abgelegenen SKofibraten werben benen *o$erge(en*

ben gletdfr auf einem halben Sinaer bünne ©d&nitten geseilt

unb re$t mürbe geffopft , mit feinem ©aty unb weißem Pfeffer

an bepben Seiten leidet befWubt, enblufr in jerlaflene Söutter ge*

taud&t , unb über einen 9to(i auf (larfer (Slutfr fd^nefl abgebraten.

?(uf ber Ruftet äufgeri$tet , werben (te glaflrt, unb in folgen*

ber Sunfe aufgetiföt.

<&i werben jwaniig SRocambofen auf feine gdben gefpalten

unb gefa>nitten , in aa)t Cot& SJutter über ftarfem geuer föneU

pafftrt, mit ©alj unb Pfeffer gewagt, enbfic^ mit wer (SfKftf*

fetn tott flarfem (ffltg aufgelöst, mit jwep C&ffefo ©lace ge$c

ben , unb fo unter bie Clofibraten gegoffen.
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Kotfbrafen mit Aepic, (Cote de Boeuf a U gelee.)
• •

Sin brep Stippen ftarfe^ ©töcf be* fünften Clofibraten^

wirb mürbe geffopft, rein jti(}efcr)mtten/ unb bie bepben Slippen

aütfgetoTt/ fo baß nur bie mittlere Suppe (leibt/ bie bann geb«f*

rig geflutt/ tinb ba$ jwep ginger breit «otfpringenbe 5öein rein

öefcfcaben wirb. £>a* ®tütf wirb nun mit weißem Pfeffer unb

feinem @alje bejtd'ubt/ mit (Specfplatten überlegt/ in bie ge»

fdßigfie runbe gorm gebunben, unb nun bem torbergebenben

gleidfr gebd'mpft/ mit bem Unterföiebe jwar/baß $ier iwep@$5pf*

I£ffcl @uppe/ eben fo siel weißer SBein, unb ein ©Ia$ aofl 9)?a*

bera*<2>ec ober fportowein genommen wirb/ au<$ bie SBurje oon

@ewür&nelfen unb 3ieugewür& nebfl 3ngwer wirb (iärfer gebar*

tem Sflacfc bem voBEommenen 3Bei<&bä*mpfen wirb btefer Stoßbra*

ten fammt bem @ube falt gefteat. (gnblicb/ wenn ba* obenfcbwtm*

menbe gett ge(to<ft/ unb bie @uli fc^on (roden wiff/ fo wirb bat

Steift tyvaut genommen/ aufgebunben/ reinttc^ jugef^nitten

/

mit (aulicber (Blace befinden/ unb fo mit ber ferneren @eite

oben auf über fein gefragte Aspiq über eine Rüffel gefledt

;

über biß OberfTdc^e wirb eine f$3ne leidste $3er&ierung angebracht/

unb an bem SRanb ber €5$üffeJ mit fdj)8nen @>$nitten greifet*

ful* eingefaßt* (Sine Öbl*$unfe wirb befonber* bepgefe|t. (0.

€>bl * Sunfe.)

£uitgc«*S5ratett. (Filet de Boeuf k Ia Lroche.)

3nwenbig an bem SKücr'enbeiiie in ber £enbe ; oom @a)lu§»

bein an bi* an bie er(le Stippe , liegt bieß jarte <S5tücf in einer

fifrmalen unb langen gorm; e* i)l fetner Ucfern Jöilbung wegen

jumÄoc&en unoort^eitbaft/ bageg'en <xU Beefs-teakes (wie e$

bie (Sngtd'nber faft au6f$(ießK$ brausen, unb ä la Broche bep

ben granjofen) um>ergtet$fi$.

&on bem SKüc!enbein abgeloTt/ wirb e$ mit ber bünnen /

fein faferigten £aut auf bie Safe! gelegt/ mit ber (infcn flauen

£anb nieber unb gteicfr gebrüeft/ bann wirb mit bem fetyarfen

Keffer jwifd^en biefer fefcr bünnen Jpaut unb bem gleifcfr einge-

fönitten, «nb fo unter einer (eisten »wegung, tnbem bie gliche
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bei a&effer* auf bie Safel gehalten wirb/ ton einem QSnbe bis

|um anbern bie Jpaut papterbünn som Steift gelöfet. JDiefe fo

glatt jugefc&nittene ®ette wirb fein gefpicft (ß. 2fbf4»mt »om

©picfen), mit €$atj unb* Concasse lei$t bejMubt, an ein bün*

ne$ 0piefic$en, etwa* &ufammen gehoben , ange|tec£t, an einen

großen ®pteß gebunben , unb mit jweo 85ogen Rapier , bie mit

Butter befleißen ftnb, überwunben. SSBemt ba* @tüc! darf ift,

ttiuf e* Ut) ftarfer ®lufy eine ®runbe fang braten; eine 93ier*

tel(lunbe vor bem v&lltgen Abraten wirb ba* Rapier abgejiom*

men, um bem 93raten bep freflem geuer eine fö)one garbe geben

fonnen j frierju fonnen a«e ptfante Sunfen (®. 2fbfa)n. oon •

Sunfen) gebraust werben.

gungen* »raten mit faurem 9ta$m. (Fiiet de Boeuf a la

Creme aigre;)

S)er oor&ergefcenbe Cungen * «raten wirb über bie ijd'lfte

o&ne Rapier fa)neU überbraten , mit faurem SKafrm begofien, bann

in eine (Safferole getfran, mit brep 93iertelmaaß SHafcm unb vier

(Sgloffel r>ott ftarfem SS&eineffig bcgoffen, mit »ier Corberbf<fc

tern, @a(j/ Concasse, einem falben (Jtfiebcfcen Änoblaua) uno

?imonienfa>aten gewürjt, unb fo über flarfer©lut& fo lange b<Sm*

pfen gelaffen , bi* ber SKa&m eine braune @auce bittet , unb auf

ein 2>rittyeil «ngefoa)t ift , aWbann wirb fte bura) ein J?aartudfr

gefei&et; in (Srmangelung einer f<$8neh garbe, mit fa)warier

@la*e gehoben , unb ba* grtet bamit begoffen. 2>er Cungen * fcra*

ten wirb oft in eine (Säuerung eine 3<i* fang gelegt , bann ge<

&*rig gebraten, unb frdujtg mit ber £<ftfte SKafrm unb ber£a"(fte

^auerbrü&e begoffen ; ber abgetropfte @aft wirb bann M $unfe

be9gefe*t«

©ebampfter ßungen*Srafen. (Filet de Boeuf braise.)

2>er ,um «raten jubereitete ungefpiefte Sungen--»raten wirb

mit ftngerbicfen unb Tangen, in @atj, Pfeffer, gefd&nittenen

©Kalotten unb grüner 3>eterfilte, eingebüßtem ®pecf, f^ief

ber C<Snge naa), baumenbreit au* einanber, bura)gejoa,en , mit

Senfer, Äocfjfuitfl. 7
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Spagat überbunben ; in eine mit €>pecfp(atten , einigen ®$mtt»

<$eu SRinb* unb Äalbfleifä unb e<$neibf$infrn gefütterte <£af»

ferole gelegt, mit (gpecfplatten belegt, mit ein $aar 3»tebeln

,

^eterfUtenwurjeln, gelben Buben, einem Äopf ©eflerie, jwetj

£orberbl<Sttern, a$t ©ewürjnetfen , einem Äaffe&töffel 90a $>fef*

fer, tinb einigen SBurjeln Sngwer gewürjt, unb fo lange mit

unten unb oben angebrachter ©lutfr gebtfnflet, bi* ber @aft,

ber |icb anfangt leicfrt einfmbet, rein eingebünflet i(l; bann mir

einer 90?aaß äjterretchifcfrein SÖein gendflet, unb bi* jum o&Higen

2&eitt)Werben gebämpfk

BW ©arnirungen- werben Äofcl in serfcfciebener gorm, ©prof*

fenfobl/ gemixte grüne @peife, gefüllter ®alat u. bgl. me$r

gebraust. £>tv Hungen * Söraten wirb immer nett jugefc&nitten,

glaflrt unb &ierli$ belegt ; &u einer jeben Oarnirung lommt eine

braune geflärte $unfe.

£ungen * S3raten mit einer SWonfglaö. (Filet de Boeuf a

la Montglas.)

93on jwep au$g*fu<$ten (Warfen Hungen * traten werben nur

bie Meieren giften gebä'mpft (0. b» gebd'mpften Sungen »JÖra»

ten), unb in ihrem ®ube gan$ falt geflellt, bann beraufgenom«

wen, rein jugefcbmtten unb auiQtWtyt, fo bap nur einen fleu

wen ginger bief runb herum gleifcb bleibt/ ba< einen boben SRanb

bilbetj ee wirb mit jgpeefplatten bebest, unb im abgefüllten

Ofen warm gefleOt; ber @aft wirb abgefeilt, abgefettet/ mit

brep @jcb6pflc»ffeln ©ott brauner Su.nfe (@>* ?lbfchn. oon benSun»

Jen) »erwehrt, unb langfam gefönt , bamit ba6 Unreine aufftei*

gen unb abgenommen werben fann; bie ZunU, welche flar fepn

foll/ wirb bann M auf jwep @$opf(8jfel am (rarfen geuer ein«

gefocht, unb in eine «Sauce (Eafferole bunfr ein Jpaartuch ge--

prejjt. 53on bem berau^gefc^nittenen gleite wirb ein @ch8pfl5f*

fei toll ju fejr Keinen Qtfyifyen SGBürfeln gefebnitten , eben fo

»iel unb fa gelittener (Ebampignontf (@. 2lbf$nitt oon ben

3"grebienjen), fo gelittener in Butter parierter fcrüffeln, unb

ebenfo viel gep&cfelter weggefegter 3«"$* werben mit@alj unb
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Concasse gehoben unb in bie ®auce getjwn , leidet gezwungen,

enbli$ in ben oon bem
4

s

@ped nun entbluten Sunden * »raten

öetfcan, ba* ©anje glaßrt, unb fo aufgetifcfct,

Sungen ©raten mit $Rala%a*%Bem. (Filet de Boeuf au

rin de Malaga.)

Der f$5ne, grofje, nett unb «in $ugef$nittene Sunden*

traten wirb, bem gebtfmpften glei$, gefpicft, in bie (Eafferole

eingerüstet unb gfbtfmpft (@>. ben tforfrergefrenben gebtfmpften

Hungen* traten). 2lnfiatt be* 6ßerrei$if<$en SBeine* FommtSRa*

Iagga*3Bein. SRacfr bem 2Bei$bd'mpfen wirb ber ®aft abgefetzt,

abgefettet, unb bt* auf einen ®c$>6pflflffel »ott am ftaxtm geuer

eingehet. 2>a$ »eleg be* gebampften SRinbfleiföe* wirb um ben

Hungen * »raten ftierlufc gelegt/ unb ber @>aft befonberä bepge*

fefct. häufiger wirb aber no$ biefer Hungen * traten nur mit fei«

nem ©afte ©fcne eine* »elege* aufgetif^t.

£ungen*23raten mit burd;gef$lagenen 3tt>tebehu (Filet de

Boeuf en Miroton garni d'un Püree d'Oignons.)

Der gebd'mpfte unb nett jugefa)nittene (hingen »raten (@.

ben «or^ergebenben :geb. Cungen * »raten) wirb über ben gaben

auf $albe fmgerbicfe @a)eiben gefönitten, unb in eine ®ilber*

(Eafferole runblaufenb im Äran$e gelegt; ber abgejogene £aft

wirb auf ©lace etngefo^t, bann barilber gegoflen, mit ©pecf*

platten belegt, unb bi* jum ©ebraucfre im abgefüllten Dfen

»arm gejleOt ; bep bem 2fnri*ten wirb ber @pec* wegegenom-

men/ bie (Eafferole auf bie &$dffel geflutt, unb bep be&ut$fa*

mem Bufoeben ber Hungen «»raten, ber burcfr ba$ Übereinanber»

legen einen regulären Äran* bilbet, in fö&ner gorm gelaffenj

bat aUenfall* in ber 90?itte |t$ fammelnbe gett wirb au*ge*

tuntt, unb bat ®an*e glafirt; in bie Stöitte fornmen bur#ge*

ftlagene weife 3»iebeln (0. abfönitt »on ben bur$gef$lagenen

^ölfenfra^ten).
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(Sin flarfer, fetter fe$r abgelegener Hungen * Straten wirb &u

fmgerbicfen &$ni§en über ben gaben gef^nitten, mürbe unb et«

wa$ breit gepratft, na$ forgfd'ftiger Wna^me ber neroigten £aut

nett jugefa)nitten, auf eine @<$üfler gelegt, mit feinem (garj,

Concasse, einigen Corberbfdttern unb Zfomian gewür&t, mitöbr

fcegoflen, unb mittelfl eine*, mit feinem Öfyl beftrt^enen 9>a*

j>ier$ bebedt/unb fo unter äfterm Umwenben fe<$$ bie* a$t<&tun«

ben mürbe werben gefaffen. (gine 93tertel(!unbe »or bem 2(nri$»

ten roirtt eines* an ba0 anbete auf ben SKojl gelegt, unb auf jtar»

fer ©fat$ fcfrnell gebraten ; jroep Minuten finb für eine ®eite

^inra'ngli^ , bann eben fo lange für bie anbere. Huf bie ©Rüffel
fommt ein epgrojjee* @tücf engUföe Butter (0. äbfönitt von

ber ©utter), bie Beef-steaks werben tarüber gelegt, mitCimo*

«ienfaft befprifct unbgfafirt; bie*Beil$enbutter i(l etwa* feltener,

ober ju ben Beef-steaks fefrr angenehm. Sie 95fd'tt$en ber friftfr

gepflügten USeild&en »erben mit eben fo vier föutter, M fte ju*

fammengeprefit betragen, vermengt, fein ©afy unb Cimonienfaft

fcarf bepgemifdfrt werben, fte fommt wie bie engHfäe auf bie

@#üj[er, unb eben fo bie Beefsteaks barüber.

©ef^wunjener ßungen * «raten. (Une Sautee de Filet
*

de Boeuf.)

2>ie »orfrerge&enben Beef-steaks werben etwa* biinner ge*

fönitten, aua) bünner gepracft, unb febr rein partrt , bann mit

feinem €5afj unb Concasse (eic^t beftd'ubt, unb in eine mit 23uts

ter beftricfrene ©cfrwung (Eafferofe gefegt, mit ierlaflener fcutter

begoflen, unb mit einem runb gelittenen mit Butter be*

ffrid&enen Rapier belegt ; bep bem Bnric&ten werben fle am flar*

fen geuer oon bepben leiten aef<b«mngen, bi$ (Te unter bem
Singer fi<fr feft fügten raffen. 2>ann wirb bie Butter abgefeilt

,

ein &arbere$o>fr5ffer braun geffdrte %\xtih nebft einem epgrogen
fctfitf ©face, unb ber ®aft einer falben eimonie barüber &etfran/

bi* ium 3<rfliepen ber ©face unter immerwd'frrenber Bewegung
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oimgeuer gelaflen, unb nun im Äranje ^tetlid^ angerüstet; bce

bur$ ein feine* £aartu$ gefeite Sunfe wirb bartHer geg offen.

Äolter £ungftt*93rafettttttt glelfcjfhlj. (Filet deBoeuf a

la Gelee.)

Gin groper unb fdfroner Cungen-fcraten wirb bem jum2>dm*

pfen beftimmren glei$ gefpjcft unb jugefc&nitten , mit ber «einen

2lbwei<$ung jwar, baß $ier bie ipdlfte @pec£ weniger genommen;

unb biefe £<£lfte aber bur<& ®t$neibfd)i.nfen erfegt »wirb, £a$
Sümpfen , wo^ti bie Söra$e mit einem ©fa$ $>ortowein «ermefrrt

wirb, gef^ie&t bem *orfcerge$enben glei$. «ttatfr bem üoflfom*

menen 2Bet(J>£o$en wirb ba* ©anje an einen W&len Ort gefteltt

;

nnb bann erft, wenn ba* gett ftoeft, wirb ba* gleijifr $erau$

genommen, unb jwiföen jwet) ^orjeffanföilfftfn get&an, unb

mit etwa« M$n>ert, ba§ e$ bep bem gingen <Srfalten be*

tfungen^Braten* in föoner flauer gorm bleibe. <£« wirb fonaä)

ber ©pf(f unb ©pagat abgeläft, ba$ gleifö rein augefdfrmtten,

falt glaftrt, unb auf eine e$ilffel tfber fein ge&d'ifelte greift

fuli gelegt, bie Oberftf$e bann mit gfeift&fuli iierlid) belegt/
....

unb bie Bluffet runb $erum mit f$Snen Senkten gleifö*

ful* eingefaßt.

2>a aber ber Cungen » traten gar feiten fo f<$on unb grof

tft, bag man tyn in feiner ganjen Sange auftiföen fSnnte, fo

wirb er gewitynlicfy runb ftufammen gebrefyt, gebimpft, unb

bann auf runbe <&$üffeln angeri<$tet. Sine €>&l-$unfe (<2>.

2bf$nitt ton ben Butter *£unfen) wirb befonber* oi9gefe|fc

©ebämpffe SRtnbejungem (Langue de Boeuf.)

Sil werft rein gewarnten Einbeulungen werben in. viel

gefallenem SBaffer langfam $weo bi* brep (gtunben lang gefönt

(na# btefer Seit lagt jttfc erfl bie grobe £aut herunter fidlen)

,

nadfr bem £erunterfc$d'len biefer £aut werben jte erft in einer

greife gar gelobt, bann ber 8dnge nadfr in i&rer SOfitte r-on

einanber 'gefönitten , auf eine '©tylffel gelegt unb gfafirt j

Digitized by Google



loa $ünf$e&nfer 21 6 f c$ ni f f.

eine ber ptfanten Saucen wirb bepgefefct, ober au$ auf bic

Qfyüfttl gegoffen.

9linb$jungen im 9>apter.(Cangue de Boeufen PapUIotes.)

£>ie ben ©ort)ergefcenben gtei# wei# gefönten 3"«g««

ben auf $atbe flngerbdnne JBftftter übet ben gaben gefönitten,

mit bem &r<fut$en in Rapier (<2). 2fbfc£mtt von ben feinen

&r<S[ut$en) eine 93ierte(ftunbe (ang gezwungen/ bann wie bie

Äalbtfcotetetten in'$ Rapier (<3. Bbfönitt oon ben £alb$cotetet*

ten in Rapier) eingemacht unb langfam gebraten«

3$ härte bep meinem Aufenthalte in tyaxit von 9tinb$*

jungen en Cartouches fprechen/ unb bieg im Jone einer SBich*

tigfeit/ bie meine SHeugierbe um fo mehr retfcte/ alt icb bep

(trenglter Anafpfe nitt)t$ homogene* einer SRinb*junge mit ei-

ner (Xartouche ftnben tonnte. 9?aa) vielfältigem Nachfragen er*

gab e$ fia), baß bie 3""g* bloß auf Heine fingerlange &tücf*

(Jen mit feinem &r<fut$en (®. Äbfa)nitt von ben feinen Ärdut*

<hen) in Rapier einge^Qet unb auf bem SKofte gebraten, folg*

lieh eine natürliche 3unge im Rapier war, unb wegen einer

entfernten ä$nü$£eit mit ber gorm einer (Eartoua)e ben $Hah*

men führte*

<£* gefaxt fo oft/ ba$ au* fpecultrenber (Srfmbung*fucht

ben befannteflen @>a$en anbere Stfa^mm gegeben werben , bie

bann ber übrigen SBelt unkenntlich unb neu f^einen. 9R#$te

(ich ^iner ber jungen Ätfn|Her auf fo eine Art überragen laf*

fen; bie minbejte 2lu*einanberfe&ung macht fogleich alle* flar.
t

i

©efd^wungene Sttnbejuncjen. (Sautee de Langue de

Boeuf.)

2>ie wet^ gefönten 3«ngen (@. bie oor&ergefcenben «flinb*,

jungen) werben auf J><rfo* ginger bünne Söld'ttchen gefchnitten,

in eine Schwung «(Eafferole, bie mit feinem Ära'utcfcen (®. Ab«

fc^uitt v. f. Ärautc^en) begoffen worben i(l, gelegt/ mit bem

übrigen fcheil be$ Ärä'utchen« begofien, mit runb gefd&nittenem,

mit fcutter betriebenem Rapier bebeeft/ unb btf jum Anrieh--
•
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teil an einem txtyUn Orte aufbewahrt. (Sine QSiertefflu nbe t>or

bem Anrieten werben fie auf mittelftarfem SSBinbofen ftlnf OTi*

nuten lang gezwungen, 2>tüd für @tücf umgewenbet/ unb

wieber fo lange Qtföwun&tn, fo jwar, bog ba* SBafferige be$

Äräutchen* vertrocknet; brep £$eüe ber Butter werben bann

$erabgefeit)et , unb anftatt biefer ein ©cfcopflSffel braun gefldr*

ter Sunfe nebft einem 0tücfe ©face unb Üimonienfaft baju ge-

nommen/ atle$ bur$ leiste* ©c^wingen oermengt / bie 3ungen

bann runblaufenb angerichtet/ unb bie,$unfe barüber gegoffen.

SRinböjungen am 9toftc. .(Langue de Boeuf pannee

grillee.)

£>te weic^ gefönten S.unaen (0. bie gebctmpften Sttinb**

3ungen) werben falt oon einanber ßefdjjmtten/ mit feinem ©alfr

tinb Concasse beraubt/ in jerlaffene Butter eingetaucht/ mit

weipen (SemmelbrSfeln aufgelegt/ unb auf bem SKofie gebra-

ten; ober aud) }u l)alb {tngerbdnnen 93ldtt$en gefa)nitten, in

Butter getauft/ mit ®emme(br$f<In belegt/ unb bann fcfcnell

gebraten. fcepbe f5nnen aU felb|l(länbigeÄ ©eric^t/ ober aua>

als Söeleg auf 3w**üfc gebraust werben.

Stintrtjungcn mit Ärän, (Langue de Boeuf au Refert.)

2)ie aud bem, ®ube fommenben abgeheilten Sangen (ß.

bie geba'mpften «Rinb$*3«n0««) »°» «nanber gefa)nitten/

auf bie @$dffel gelegt, mit gehabtem Ärdn beftreuet unb auf»

getifefrt. (Sin falter «ffigfran wirb befanber* &et>gefe§t.

Stintojungen auf ttaltemfc$e 2trt- (Langue de Boeuf ä

l'italienne.)

£>ie gebdmpfte unb in u)rem ©übe eollfommen erfaltete

Sunge (®. b. oorherget)enben) wirb auf Baumen formale ©tret*

fen geteilt, unb biefe mefferrtfcfenbaiin blättrig fiberfffrnitten

ober geblättert <£* wirb nun in bie Siefe einet @cfcaffel ober in

eine ©ilber^afferole etwa! geriebener $armefan£a(e gefreut/

üoer biefen wirb eine (tngerbtefe ©c^i^tc ber geWftterten 3u«S*
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getfran, mit feinem @at|, etwa* wenigem weifen Pfeffer ^e(WuSt/

mit ber fraren $rdfce be* €>ube$ befprifct, bann wieber mit bem

ßd'fe einen t)alben ginger t)oc£ Uft&vtot, unb fo fort, bi* bie ganje

3unge aufgegangen ijt , nur wirb bie OberfUtye jtarf mit Ärffe

betreut, mit jerlaffener Butter befpriftt, unb im Ofen eine

Gtunbe lang gebacfen. £>er Äd'fe muß fcfcmeljen, unb bie Ober*

fldd&e eine f<$6ne Trufte bitten. <•

£>$fenfc&n>eif mit $ofdjepof. (Queue de Boeuf en Ho-

chepot.)

2>er gliebweife gefctynittenc Öc&fenf$*eif wirb eine ©ierte(*

jtunbe im SBaffer wei$ gefönt/ rein gepult, nett jugefcfcnitten,

in eine (Saflerole mit einigen @>$ni§en SRinb< unb Äalbfleifcfc unb

€><$neibfa)infen, unten aber mit ©pecfpratten unb fpaniföen

3wiebefn eingerichtet, mit $wep gelben Gliben, g>eter(i(ienwur*

$eln unb einem Äopf (Sellerie belegt, mit jwep ©ewür^ne^en,

etwa* Sfieugeroilrj, Sngwer, tforberbfatt, $hpiman unb @afy

gewurjt, mit einer SRaafr öfferreic^cr SBein gend'ffet, unb fo lang*

- fam, mit unten unb oben
;
angebrachter ©lutt), vier bis fünf

©tunben gebdmpft, bann ®tdc£ für (Sttfcc- au* bem <Sube auf

ein Xufy gelebt, bamit bie geuchtigfeit abfliege, unb auf eine

©<$üfiet t)och aufgelistet, darüber fommfc ein $of$epot (0.

2(bf<hn. von ben SOBurjeln unb SnoHen). Um biefer Rüffelet«

wa$ met)r @ch$nhett ju geben, werben jwep Singer hoch gleichbt*

cfe gelbe Stuben Verlieh gef$nitten, auf ©lace gefocht (@>. eben

bafelb|t), unb tnwenbig an bem SKanbc ber ®tyü\(tl eine an bie

anbere gefteflt, fo, baß ba* Übrige wie in einer (Einfaflung &u

liegen fornrnt. £ie Sunfe barf nicht über ben 9?anb fleigem

Öchfenfa)wetf mit ßmfen. (Queue de Boeufäux Lentilles.)

— — a»it3»tebeU,
— — 3Bit %o$l ,

— — SDlit Äartoffeln.

2(ffe ben erften gleich j eine braune $un£e wirb befonber* bepgefe|t.
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Dc^fenf^KDetf in haftete. (Pate chaud des Queues de

Boeuf,)

Äftmmt beo ber SMdereö unter bem 2Crttfet ber warmen

hafteten vor. (tiefte jtoepten Sfceil/ ober ßunftbä'cf erep.)

SBeiß eingemachte Obergaumen, (Palais de Boeuf a la

Poulette.)

Sie ium SKagout bereiteten Obervalme» Bbfönttt oon

ben Sngrebienjen) werben in einer legirten @auce (<&. Hbfdfrnitt

oon ben Stinten) teu$t gefd&wungen / mit Cimonienfaft, @al|>

Concasse, ©lace uub mit ein wenig fc^r fein gefcfcnittener/ ab»

getonter grüner 9>eterjUte gewtfrjt, in einer 5Öutter*^a(lete (@.

abfönitt von ber Satter) , 9ftei{j«<E«(Terore (@. Bbfd&mtt oon ber

Steif* (Eaff.)/ $}rotfrujte (<2). Bbfönttt oon ben Äntften), ober

fohft einer Silber *<£a(ferole to^enb $et§ angerichtet.
r.

Obergaumen in 93ef$ameDe. (Palais de Boeuf a laBe-
*

chaxnelle.)

SBerben ben oor$erge$enben ganj d&nfid& bereitet/ flatt ber

legirtcn @auce wirb Sbefcfcamefle genommen (@. 2fbf$nitt oon

ben Jtunfcn) ; aber ber Ctmonienfaft unb bie grüne 9>eterfÜte

weggeiafiem

Obergaumen mit (SarbeUen. (Palais de Boeuf aux An-

choix.)

$ie ium Ragout bereiteten Obergauttten (&. 2lbfc$nitt oon

ben 3ngrebien&en) werben in einer geftörten Sunfe (<2>. 2fbfdjmitt

oon ben Fünfen)/ bie etwa* me$r eingebet werben ift, a($

jene unter bem Zbfämtt ber Junten befmbtic&e/ mit einem ep-

grofen Stilct Sarbeflen * fcutter unter feistem ®<fywin$tn oer*

mengt/ mit efolj, Concasse unb ©face gehoben, unb in einer

83orbur*£ru|te (0. 21bf$nitt oon ben Prüften) ober ©Uber«

fcafierole angerichtet.
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Obergaumen auf fiponer %tt (Palais de Boeuf k la

lyonaise.)

2>te &um SÄagout bereiteten Öbergaumen (®. flbftfrnitt

von ben Sngrebienjen) werben mit flar! gehobenen, burtbge-

fotogenen braunen %n>itbt\n (£. 2fbf$nitt von bur$gef$ta*

tfenen iptfffenfrügten) in einet J8orbur*&rufU/ ober (Silber*

(Eaflerofe angerichtet.

öbergaumen ouf franj6|Tfc$e 2frf, (Palais de Boeuf

au Gratin.)

Die abgefaßten unb rein gepugten Obetgaumen werben

in ber treffe (@). 3bf$nitt oon ber (Sinfd'urung) weia) gefönt; ,

wenn fte in biefer treffe au$gefil&lt ftnb/ fo werben fle auf ein

reinem £u$ gelegt/ um ba* Süffige abjuteiten, unb bann auf

papierbiinne gaba^en gefa)nitten. 2f$t SchopfröffeT voQ berfen

gefa)nittener (Baumen Werben mit breo <s5a58pflSffe( focfcenb

fceifjer Söefc^ameffe oermengt; mit ®atj/ Concasse unb ©face

jtarf gehoben unb (alt gejleOt. 9?aa> bem gdnjlia)en audrufc*

len/ wenn (te feft gefüllt finb/ werben fle fcoa) auf eine &U
berfanfiel aufgebettet/ mit bem Keffer etwas glatt gefiri$en/

mit feinen 0emmelbr6feln befldubi/ mit jerlaffener Butter be*

fpri|t/ unb biefe* breoma&I wieber&o&lt, fo jwar/ baf bie

Öberflfcfre eine anbert^alb Sttefferrücfen birfe Ärufte bilbe. (Sine

$atbe 0tunbe oor bem Tlnxitytn wirb bie &$tffTel in ben feigen

Ofen gefleCft/ bamit ba$ ©eriefct eine lufctbraune garbe befom»

me. £a bie ®ilberfa)ti(Tefn ni$t immer ju fraben flnb/ unb ba$ $>or*

$eflan im Ofen gerne fpringt/ fo i(l e< ratfcfam/ oon SßetfjbledJ

eine berlep ^d^uffel, aber ot)ne SRanb/ machen }u Iaffen / welche

in bie Vertiefung ber ^>or^eaanfc^ilifcl frinein pagt, auf fote^e

Htt tfjjt fto> biefe* ©eri$t rea)t gut beforgen.

Grofetten *on Öbergaumen,. (Croquettes de Palais de

Boeuf»)

Die ju bem Ragout bereiteten / unb in ber treffe ganj tu

falteten Öbergaumen (@. Wfa)nitt oon ben Sngrebienien) wer*
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ben auf fteini SBflrfel geftnitten. «Bier ©^Spftöffet berten fleine

SMrfel werben mit ber Jpdfftefo viel/ eben fo gefcfwittenen

unb inHöuttet poffirten Srtfffeln, unb brep ®$o>fI6ffel bicf ein»

gefönter , (tar! mit ®a(}, Concasse unb ©face gehobenen

Äefa^amelle (0. Bbf^mtt von ben Sunfen) »ermengt SQBenn

tiefe 33ermif$ung bi* auf eine gewiffe gelte gefuljt if*/ f° »er*

ben fingerlange unb eben fo btcfe SBürfl^en barau* gemad&t,

mit feinen ®emmelbr6feln aufgelegt, bann in abgeflogene,

burcfr ein ipaartua) gepreßte/ unb etwa* gefallene (Sper etnge»

tunft, unb nod&mafrB (tar! mit ©emmelbro'feln aufgelegt/ unb

fo auf eine @a)üjfel getfjan , unb bamit bie ?uft ni$t auf fte

wirfe, mttte(|t eine* mit Butter beftrid&enen Rapier* Bebeeft /

tinb an einen MJlen Ort geftellt. 85ep bem Xnrta)ten werben

fte in fe&r Reigern ®a)malj fönell gebaefen unb jierli<fr ange--

riefctet* darüber fommt eine ^>anb oott grün gebotener 9>eter*

ftlte. SRan fann i&nen au$ bie gorm einer SBirne, eine* tfpfel*

ober einer Ätrfcfce u. bgl. geben > ein bilnne* 83em$en au* ben

kippen ber £4u)n$en bilbet ben &tinge(.

3toUirte Obergaumen« (Roulade de Palais de Boeuf.)

(Sie werben, wie e* fäon bep ben JRagout* gefagt wor*

ben ifl, in fo$enb Reigern SBaffer fo lange geraffen, bi* ft# *>a$

biinne J^lute^en herunter Iflfen lägt, bann ber Cd'nge na$ von

einanber gef$nitten, ba* geftpefte SBfut fyerau* genommen, bie

SBdnber, wo fte &u bic6 jmb, gefpalten, alle* 3<>ttige weggeföntt*

ten, unb fo gleia} lang unb gleicfr bief in anbert&alb ginger breite

@treife$en gefönitten A unb in ber treffe (0. Sbfönitt gtnfaue*

rungen) langfam weia) gefoa^r. 9?a$ bem g<5n*fi#en 2lu*ftl$len

unb Xbtrocfoen werben fte mefferrflefenbief mit feiner gaf#e (0.

Wfänitt oon ber gaföe) beitrugen, iufammengeroflet, unb auf

ein ^tfffelcjen oon Silber o&ne SKanb , ba* in bie Vertiefung

einer anbern ®<fyüftel paßt, unb bat nun einen ginger $0$ mit

gafc&e befinden tft, runb (erum oufgefleOt, mit feinen @pecf*

platten belegt, mitteilt eine* mit Butter betriebenen Rapier*

überbunben, unb fo im abgefüllten Ofen brep <8iertel|tunben ,

Digitized by Google



io8 ©et&je&n*** 2bfä)nitt.

Ungarn gebtfmpft. 83ep b*m 2fari$ten wirb ba* Rapier unb bei

@pec! abgenommen, ba* in ber SRitte gefammelte gett mit einem

$u<fr autfgetunft, ba* ©anje gfafut unb mit geffdrter £nnfe

(0* $bfc{m« b. £un£e) in ifcrer SKitte auf^ettfc^t» Um $ug(eic^

eine jierficfce ©griffet barau* ju bekommen / wirb eine jebe Stoffe

oben mit gaftye g(att befinden, unb mit fcrtfffetn ge^macfoott

bereit/ bann erfi bie Sollen iufammengefiefft ; e* muft ein jebe

Stoffe auf eine anbete Hrt verliert fepn. 83ep bem 3ufamm?n-

(teilen mu§ berücfjld&tiget werben, ba$ ba* <5nbe immer gerabe

an eine anbete Stoffe feftgejlellt Wirb, um , wen« bie gafa)ean--

fa)wifft, ba* 2fo$einanbemeü>en ober Bufwicfetn ju oer$iU$en,

. . • »1

\

> •

SBom Äalbe.

WnMty, |fttli$! (Sin Opric&worfc, ba* oiel Stfttye* (oben

mag, nur ni$t affgemein autorifirt fepn foffte! SGBenn i$ einem

oon unfern Ökonomen fage: baß bie granjofen, 9tteberla*nber,

JpoQdnber, (Sngldnber, ©Zweiget u. a. m. ba$ Äatb langer bep

ber Butter lajfen, ja felofi bem &um <§fyafyttn bejlimmten &aU
U bie 9DW$ oon $wep auefr bre$ £%n gan* überlaffen , fo wirb

man mir antworten : Cdnblicfy ftttltd^; — unb wer fo wa$ fagt,

will nid^W weiter barüber ^Sren. 33ep und werben bie halber im

3Dur$f$nitte jwifd&en brep unb vier 3Bo$en gefölacfctet. 2)ie

bei Seffern Unterridjjteten (äffen fte wo&l fünf bi* fe$$ SBocfcen

alt werben/ unb tiefe ftnb e*, we% un$ ba$ teile Äalbfleifa)
•»

.

tiefem. H
'

£>ie Sttieberld'nber hingegen laffen ü)re Ädfber oier Socken

be^ ber SWutter, geben bann bie 2tttf$ t>on einer anbern

fcinju, unb juleftt vermehren fie biefelbe mit jwep barin abge-

fölagenen (Spern, unb no$ fpd'ter mit geweiften ®emme(n. 2>a*

- gegen wiegen ü)re Äd'fber in 3*it oon $wep $D?onat$en jwep Cent-*

«er, wo hingegen bie unfern in oier 5ÖBo$en faum feefoig $funb

fömt jinb. Hut biefem gefrt fcewr , baj* man bep biefer ©er^
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fa&runglart nie ein fe&r f$5ne*/ weiM feilte Äartfletfö/ v*H

be* WfHi<$ften ©efömacfe*, erhalten f&nne.

£a e* fo Diele frembe £6$e frier gibt/ fo Wjjt ft<y< ^offett/

t>a§ fle mit ber 3*i* 4« einer gunfiigen 93ertfnbermig beitragen

werben* *

^ctßgefotfenet ober fauergefod&ter ßatbefopf. (Tete de

Veau au blanc , ou au naturel.)

<gin feiner/ großer/ weifjer, rein gepu^ter Äalfafopf wirb

$wif$en bem Äinnbein aufgefönitten / Aver bie SHafe bt* unter

bie 2fugen bie Jpaut von bem S3ei*ie abgeltet/ bie &innbeine

$erau6gef<$nitteiv unb bie Sttafe unter ben Xugen abgehauen. £>ie
'

£aut wirb wieber jufammen gemfyet/ unb fo Diel mogli$ in bie

erfte gorm gebraut ; fobann in vielen laulicfcten SSBafiern eilt

$aar ^tunben lang abgewd'ffert/ bann in einem anbern SSBaffer

eine fralbe €>tunbe lamj weijj gefodjjt (blawfcirt)/ wieber in'

6

falte SBaffer get&an / na$ bem 2üi$M$len gut abgetrocfnet/ mit

abgefeilten £imonien*§$etb$en belegt/ in ein <5ei$tm&/ ba*

mit bilnnen ©pecfplatten belegt tfr, etngebunben, unb in einer

treffe (<S. 2lbf#n. v. b. <£inf<Surumj) / bie mit ber JpäTfte SSein*

effig gendffet wovben ift, anbertfcalb bi$ jmep ©tunben langfam

gefönt, ober vielmehr fo Tange beo bem geuer gelaffen/ bt* bie

Jpaut unter bem £>rucfe be* ginger* etwa* fptflbe weicht. Sfla#

einigem 21bfü^(en in ber vom geuer gesellten treffe wirb btr

&opf enbli$ herausgenommen, aufcebunben, ber Söinbfaben unb

alle*/ wa$ unrein fron Wnnte/ von ber JpaUt abgenommen , auf

eilte @$iifltl getfran/ mit grüner abgerupfter ^eterftlie betreut,

unb fo aufgetiföt. Sine ^feffertunf* 2lof$n. SunEen) wirb

befonber* bepgefefct.

gaföirter ffalbefopf. (Tete de Veau farcie.)

©er rein gepu|te ; burd&au* fefcr weifje Äalbtfopf (0. ben

vor&erge&enben) wirb iwtföen ben Itinnbeinen aufgefönitten/ unb

be^ut^fam/ bamit bie ^>aut feine SBunbe betfmmt/ gar autfge*

töfet. JDie tfugen müffen an ber Jpaut bleiben , }am unter bem

äinn unb bem 9Raul jugemtyet/ bie O&ren aber bie £<ttfte ge*

Digitized by Google



uo (gedehnter 7lt\$nitL

fhtgt/ unb forgfam eingemacht $ nun wirb ber gan&e Äopf mit

©obioeau*gafche (@. 2tbfd^. gafche)/ angefilttet, fo »iel wie möV
U<h in bie erfre gorm gebraut / am Rumpfe mit bieten ®pecf

•

platten betest/ runb herum eingenäht , mit Cimonienfaft beflru

tyn, unb in eine mit Ö»pec?platten belegte ®eroiette, fefi unb

ber natürlichen gorm angemefien, eingebunben , enbltch in einer

treffe (0. 3bf$. o. b. ginfd'uerüng) jwep bi* brttthalb ®tunt

ben fe^r langfam gefocht/ fonach eine 93iertef|iunbe vom geuer

jum 21u0fähten flehen geladen/ bann aufgebunben, gereinigt auf

bie. ^liffel Qttfyanf mit gri'in abgerupfter g>eterfilie beffreut,

unb eine ttalienif$e Sunfe (®. 21bfchn. Fünfen) bepgefegt*

2Beig eingemachter Äalbefopf* (Tete de Veau fricassee.)

IDer nach bem Bor(erge$enben / auJgelfljte ÄalbSFopf wirb

eine (albe ©tunbe lang in (galjwaffer weiß gefocht , auf franb*

breite ®türfe gefehnttten/ unb in ber treffe (®. 21bfc^n. o. b.

(Einfd'urung) weich gefönt; au6 ber treffe bann in eine mit

^pali/ Concasse, ©lac* unb gimonienfaft gehobene legirte $un«

U Wehn. t>. b. Junten) gethan leicht burcheinanber #e*

fchwungen, unb in eine SBorbur von Söutterteig (®. 21bf<hn. ©.

b. Butterteig) / eine Trufte ober eine Silber *(£afferole ange*

richtet* £)a(j bie gorm ber @tä& gefd'flig unb fefrr nett juge*

f^nitten/ wie überhaupt ba* GJanje mit einer ftrengen Stein«

licjfeit behanbeft werben mufj , barf ben gfeijMgen nicht erfl em»

pfo^len werben.

tfalbefopf mit Ka^mtUtife. (Tete de Veau a l'alle-

mande.)

IDer nac^ bem oorhergehenben/ (ItJcFweife tugefct)nittene unb

in ber treffe weich gefönte Äopf, wirb auf eine tiefe @chüffel

ober in eine (Safferole angerichtet/ mit ber fauern gRahmtunf*

(®. 3bf<hn. o. b, 83utter«£uitfen) begojfen/ unb mit auf fleine

SBtfrfel gelittenen / in Butter gelb gebaefenen Semmeln be«

flreut.
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ftalfcfopf auf ena,lifä> 2(rt. (Tete de Veau en Tortue.)

Die (gngtönber bereiten eine Htt großer gtteerfa) i(bWten

auf eine vorjugttcfje 2(rt ju. Die granjofen haben einen £alb$*

fopf auf bie natürliche 2Crt $ugeria)tet. CEnbftct) i(l e$ fo weit ge»

foinraen, baß ber Äopf nur eine unbebeutenbe Unterlage gibt/

unb ba* Ragout eine* ber foHfpieli$*pr<Sd&tig(ten (Berichte bittet*

Der mit vielem gleiße rein gefd)nittene unb fer)r weiß abgelochte

Äalbdfopf (0. ben vorh<rger)enben) wirb in eine fcfcön breffirte

9ßa(tete von ovaler gorm getr)an, unb ba$ Ragout
f(@« ^chifb*

frSten * *Hagout) in ferner/ .una.ejwuna.ener Orbnung barflber

angerichtet.

©ebadene £albefü$c. (Pieds de Veau frits.)

Ob man fa)on an ben gflßen fein gett bemerft/ fo tfl ben«

noch fehr barauf &u fefcen/ baß fte von einem gut genarrten

^aCb , darf unb von fet)r weißer ijaut ftnb. 0ie werben über

itnb unter ben £noa)en ber Wnge naa) aufgefa)nitten, in gefafr

jenem vielen SBafler fangfam weia> gefönt. 85ep bem Äoehen

muß barauf gefer)ett werben/ baß fte jwar weich/ aber bennoct)

etwa* fprÖbe unter bem ginger weisen/ benn fo unangenehm

unb gefchmacflo* fie beo unjuldnglic^eiit Äoajen (inb/ eben fo

efetyaft unb wiberjte^enb werben fte ber; bem Überfod)en , wo (ie

Ieim<fynlich aufgelßjl von einanber fließen. @ie werben in ihrem

0ube büJ jum Cauwerben gefaffen, bann von ben deinen ge(5*

fet / auf iweo fingerbreite ®tücfe überfajnitten / in einer irbenen

e^iiffef mit 2>oX\ unb Conc* sse beftdubt, mit grün gerupfter

9>eterfUie, fpantfcrjen 3wtebe(n auf SKmgchen gefchnitten unb mit

einem £orberbfatt belegt; mit £imonienfaft gefeuert/ manchmal)!

bura)einanber gefct)wungen, unb jtet* mit runbem/ mit Butter

beftrichenem Rapier bebeeft, um bie €tnwtrfung ber 8uft/ bie

ffe trocknet unb braun ftfrbt, aufzuhalten. (Sine $5ette vor bem

21 nrieten werben fle, in einem $ua) mit Wer) burd) ein ge*

wiffe* Huf' unb 3bfa>leubern abgetrocknet , in abgefangene , ein

wenig gefallene €per getunft, mit feinen weißen ^emmerbr&fef«

aufgelegt/ unb im ®a)malj über mittefflarfem geuer lia)tbrauit
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gebacfen, bann $ierli$ über eine @$üffel gerietet. 3n i$re

9D?ttte fommt etneipanb voll gebacfener grüner 9>eterfUie, £dtofig

werben jte fo alt fceleg auf ©runfpeifen gebraust

$eif}gefottetteö ober fauergefoc&teö Äal&egclrofe (Fraise de

Veau k la Vinaigrelte.)

(E< wirb einige ®tunben im tauen Saffer gewdffett / in

einer grogen Spenge anbern 2Bafier$ eine Söiertelfhinbe weif

gefönt, wieber iniUUtt SGBafler getfcan, um e* weif unb befon»

ber* o$ne oflen ®eru$ ju erhalten; bann wirb e* aufmerffam

burcfcfud&t unb gereinigt / fonatfr auf $wep ginger Heine ®türfe

gefd&nUien/ in eine (Eafferote $ufammengeregt, mit einer fpanU

f*cn Swiebel, wel$e mit a$t ©ewarjnelfen gefpitft t(i, mit

iwftf Ä6rnern Pfeffer, einem SBuquet von Bertram, ©träumen

S^pmian, Sorberblatt unb mit einer Cimonienfd&ale gewtfrjt; mit

einem @$ö>fl%l flBcineffig unb *wep OTa^t fo viel Consomme

(0. 2lbfö» ? o. b. 5Örü^en) gena'ffet, unb fo über flarfem SBinN

ofen fc^nea gefönt, bi$ ber ©aft auf einen Cßffet von öefaßf»

tfr, fona<& auf eine ©Rüffel &o$ aufgefaltet/ mit feinem gruV

nen £r<Sut<$en (@. Mfön. » f. Ärdutcfren) beftreuet.

3Beiß ctngemac&tee Äalfagefrofe. (Fraiae de Veau fri-

cassee,)

©anj fo wie ba$ oorfcergefcenbe gereiniget unb wei$ gefönt

ü?a$bem e* au^ ber treffe (®. W$n. o. b. ^reffen) auf ein

Ziit) 9e(egt worben ifi, bamit bte geuefrtigfeit abfliege, wirb e*

in eine legierte Sunfe (<2>. ^bfc^n. ©. b. Sunfen) get&a» ,
mit

&al* , Concasse , Simonienfaft unb ©face gehoben, lei$t bur$,

einanber gef<$wun<jen unb in eine fcutterpaftete ober fonft eine

SBorbur angeria^tet.

Salbungen mit ge&acfelter Sun*. (Langue de Veau

en fiauce hachee.)

3efrn Äalbtfjungen in laulid&em Saffer ein $aar @5tunben

gewährt, unb fo lange im SÖaffer wei<fr gefo*t, bi* fi* bie

obere grobe $aut abjie&en lägt, werben nett parirt, von einanber
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gefdfrnttten, in ber treffe (£>.?Ibfchm o. b. (SinfJurung) weich ge»

locfrt, in ehen biefer treffe einige SWmuten (ang W^en gelaffen,

bann auf4 Such gefegt, glafirt, unb runb laufenb im Äranje

auf eine ©Rüffel breffirt; in u)re SDKtte fommt eine gefcdcfelte

Sunfc.

©ebtätterte J?alb«juit<je mit ©urfen. (Emincee de Lan-

gue de Veau aux Concombres.)

• Sie in ber treffe weich gefönten 3ungen (0. ba* 93orl)er*

ße^enbe) werben nach bem ponfommenen (SrEatten bünnbtftcerig

über ben gaben gefd^nitten, mit weiß eingemachten (Surfen (€fc

TTbf^n. 9>ffanien) leicht vermengt, mit Concasse unb ©face

gehoben, unb in eine SReifM(£afferole (@. tfbfchn. o. 9teifj-<£aff.)

angerichtet. €>ie unterliegen übxiQtnt äffen ben Bereitungsarten

ber SRinbSiungen (®. «RinbSjungen).

Äalböohren mit braunem Slagout. (Oreilles de Veau

a Ja Financiere.)

2>ie ÄalbSohren werben eine flache Jpanb breit vom £opfe

abgeltet/ einige @tunten gewdffert/ eine halbe €>tunbe weift

gefönt/ in'S falte SBaffer get&a«, bann erfl rein gepu|t unb nett

jugefchnitten, bie Änorpel werben über bie Jpd'ffre weggefchnitten,

bie anbere Sp&ifu jweo 9Äefferrilcfen breit vom SHanbe bis in'S

tiefe Sleifch aufgefchnitten, bann auäwdrt* gebogen ober umge-

wenbet/ fo baß fte.baburch oben Eingehen bilben. 3« ber treffe

(0. 3bf<h. o. b, (Sinftfuerung) werben fie bann behuthfam weich ge--

focht. SWaihbem fie nach bem ©arlochen etwas audgefuhtet finb,

werben fie auf ein Such gelegt, bamit bie geu^ti^feit ber

treffe abfliege/ unb fo nun über ein braune* SRagout/ in eine

breffirte Raffet* (0. Hbfön. hafteten) angerichtet/ ober auch

ein föfine* Ragout über biefelben gegofferi.
>

*

^alböohren mit italienifd^er Sunfe. (Oreilles de Veau,
Sauce italienne.)

— — mit 5>arabie6di>ftUZunt e.

— — mit SRahut'Iunf e.
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Sßerben aü*e wie bie oor$erge$enben befcanbelt, auf bte

e^tffftt aufgerichtet, unb bte benannte Sunfe in i&re SOHtte

^offem «nur bep ber lederen werben würflig gefönittene, in

fcutter gebacfene Semmeln/ wenn fie mit ber $a(m • Sunt

e

besoffen fmb/ barilber geftreut.

©ebacfene ÄttfoSo^reu. (Orcilles Je Veau en Marinade.)

2>ie in einer treffe wei# gefönten , unb in i&rem @ubt

«umgefüllten Ö&ren (0. b. borfcergefcenben) werben auf {(eine,

«inen $<AUn ginger langt <5$niic&en gefönitten , in einer

©auerbrtffce (@. 2(bf$n. o. b. (ginfäurung) unter me&rma&IU

gern Umfe^ren t>üra> ^ruep ©tunben bebecft, gefäuert, bep bem

anrieten bann in einen fcierteig (®. ?Xbfd^n. o« b. fcatfteig)

getauft, unb in @4>malj gebatfen, fona$ auf bie Rüffel auf'

gefrduft unb pben mit einer £anb »oll gebacfener grüner $>e*

terjilie befireut.

$alböo§ren mit ©atpicon* (Oreilles de Veau au Sal-

picon«)

2)ie befcut&fam vom Äopfe abgeT3ften Ofcren &albtf*

»b«n mit braunem SKagout) werben benen mit bem* braunen

SKagout gleich in ber treffe ebenbafelbft) weidj> gefönt, unb

barin faCt gefhttt. Slacfc bem llutäütytn werben fie au« ber

greife genommen) bie Knorpel werben in bie <2>pi|e faufenb

^terltc^ gefönitten, ba* O&r mit 0a(puon (@. 2(b(c&m o» b.

9tag.) gefüUt f mit 2foffeg * £un!e (®. 2Cbföm o. b, Sunten)

fce|tri<$en, mit weifen friföen ^emmelbro'feln aufgeregt, bann

in abgef^Cagene , etwa* gefallene, bunfc ein £aartu$ geprejjte

<Sper eingetunkt/ unb wieber (rar* mit ©emmelbrßfeln aufgelegt,

tnb(i$ in recfct feigem ©^malj gebacken. Über biefe* ©eri$t

commt grüne geoacfene ^eterftlie. 2>a$ 0alpicon mu§ bicf in

ber @auce unb fefcr falt fepn, um bie aufgeworfene runbe

germ an^une^men, bie t$ bann bep bem gefd^itften Warfen

nic^t me&r verlieren rann.
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ÄalbS&irn. (Cervelles de Veau.)

Um ethe ®<&u"jTel gebong anzufüllen, werben wenigflen*

vier ganje imbefa^bigte <&ek)irne erforbert/ meiere gut abgeb<fa*

Ult, ntymlitfr ba* Qäutfyn mit ben bajwiftben faufenben Äber-

$ett bek)utfc)fam unb (eidfrt au* äffen Vertiefungen berau* unb

herunter gebogen werben / welcfceä unter öfterem Überfpäten mit

SBaffer leicht oor fl<b gebet; bann im ®aljwaffer je^n Minuten
x

wetjj gefönt/ wteber in'< frifdße SBaffer get^an, um fte weiß $u

erhalten ; oon ba in eine mit <3pecfylatten gefütterte (Eafferote

gefegt/ mit @pecfp(atten bebest/ mit ber treffe (0. 2tbfd^n»

b. Ckrfjtrii}) jeboefr fo / bafj fle biefelben ftngerfcocb ilberfpöfe/

unb nun anbertbalb 0tunben langfam gefönt. SWa$ einer Set*

le be* abtönen* werben fte au* biefer treffe auf ein reinem £u$

gelegt/ bamit alle* gette unb Sflaffe aufliefe/ unb bann jierlidfr

angerichtet. (Sine berfolgenben Fünfen Ummt in ifcre SRitte,

Die $>feffertunfe (€>. 2lbf<bn. o. b. tunfen.)

Die 3>arabie*a>fet»S:unfe (@. (gbenbaf.)

Die gebändelte $unfe. (<S. Gbenbaf.)

Da* warme Aspic (€5. flbfeb. o. b* Jörnen*)

Äalbe^trn mit SButter * lunfe. (Cervelles de Veau

,

Sauce au beurre.)

Den oorbergebenben glet$ , werben fle in einer treffe ge*

foefct, bann abgetroefnet unb jterlia) angerichtet. 3^if4en ein

jebe* (albe $irn fommt eine eben fo große, auf JJafrnenfamm*

gorm gefönittene/ unb in Ö3utter gelb gebaefene @emmelfcbnttte#

Über ba* ©anje fommt eine SÖutter * $unfe (®. 3bf$m o. ben

tunfen.)

Äalbejirti mit 9tö$m * £unfe. (Cervelles de Veau k

PAlleroande.)

Die wei| getonten unb in ber treffe gebdmpften £irne

(<2S. Äalb^im) werben au* ber treffe über ein gelegt; ba»

mit bie geu^tigfeit ber treffe genau abfliege/ bann werben fle

lter(i$ angerichtet/ mit ber 9*abm * Sunfe begoffen unb mit Kein

»urfIty gelittener unb in Butter gebaefener @cmmet überftrewfc
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Salbfyltn mit $oflanbtf4>er Sunfe* (Cenrclles de Veau,

Sauce hollandoise),

Salbfyhn mit ^eterfilten^Stutife. (Ceirelles de Veau,

Sauce plucbes),

it* a. m. werben bett »orbergefcenben gteid£ gemalt

(Eine jebe biefer Fünfen ftnbet ft# in bem W$niite von

Söutter-- Sunfen aufgejeic^net.

#albe£irn mit f<tyroar$er SBufter* (€enrelles de Veau au

beurre noiiy)

£>ie föutter wirb bew fcbwacfcem geucr unter feister £ewe»

gung gebraunet/ unb bieg fo fange/ big ber oben auffieigenbe

<£$aum ganj »erf^winbet, unb biefe fcfcwarfc ijr. Sin Viertel*

ffunb fo gebrannter Butter wirb mit ®atj , Concasse unb bren

<Sfätöffel ooO jtarfem SSBetneffig gewürzt/ no$ einmal aufgefodfrt/

turä; ein $u^ in eine (Eaflferofe gefeifyet unb ftebenb gebraust.

£ie in ber treffe gebä'mpften Jpirne werben jierlitb auf eine

€9c$üfTel runb fatifenb angerichtet/ unb mit biefer fdjjwarjen S3ut*

ter begoffen. 3n •tyre fJDlitte fommt eine Jpanb ooß grüne gebacfe»

«e ^MerjUie.

#ttibe$irn mit gaffen * Stagout* (Cervelles de Veau en

Matelotte*)

@ie werben fo wie aHe oorfrerge&enben befcanbett unb ange*

Ttd&tet, in it}re .SSKitte fommt baö Sonett« Ragout (2>. 2lbf$n. v.

Ütogout.)

$albe&irn mit ber falben ©djambor. (Cervelle de Veau
k la Mi - chambore.)

Gben fo wie bte sorfcergefcenben, 3n tyre fJföitce Hmmt ba*

*eäei$nete «Ragout (ß. Wfcjm. y>. SHagout.)
<

*

©cbatfenea ÄalbS&irn, (Cervelles de Veau frils,)

£ie in ber treffe gefönten unb ganj fatt &erau$genomme*

nen £irne werben eine jebe Raffte no$ einmal ber Wnge na$
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von einattber gef$nitten unb in abgefcfctagene gefat&ene (Etjer ge*

tunfet unb mit ©emmelbröfefn aufgelegt. Sine SSierteljtunbe vor

bem 21nri<$ten werben fie in feigem ©<&mafy gebacken , iierlicfr

unb runb laufenb auf eine @$u*fiel angertdjjtet. 3» tyr* Sttttte

fömmt eine Jpanb oott grüne geladene ^eterftüe.

Äat&^trn tnS3ierfeig. (Beignets de Cervelle de Veau.)

@ie werben (alt au* ber treffe (©• ?Ibfdjm. o. b. ©auer*

frrufr) genommen/ eine jebe Raffte no$ einmal ber gange na$

ton einanber gef$nitten , mit @al$ / Concasse
, grüner ^eter-

plitf fpanif$er 3rotebel unb Cimonienfaft gefd'uert/ beo bem 2(n-

riä;ten in einen Eierteig (®. #bf$n. 5Öac!tetg) getunft, unb fe&r

5>etg in reinem @$mal$ gebacfen. 3n i^rer «Dfttte fommt wie oben

$>eter|!Iie.

Äalböfcirn in jfrufiem (Cervelle de Veau en Croustade.)

2>iefe werben/ na$bem fte abge&d'utelt/ gemußt unb einige

Minuten weiß gefod^t worhen ftnb/ in einem 93iertefpfunb SÖut«

ter mit oier gftfo'ffefo oott feinen Ärdutd&en (<S. Bbfcfcn. 0. f.

&rdut$en) eine ®tunbe auf f$wa<frem S^uer gebünftet/. bann

bie Jpdlfte eine* Jpirne* in bie ba&u beflimmtcn/ oon SSeifcfnbrot

fo groß gef$nittenen / in *Sutter gebacfeuen unb au*gefco&Iten

Stufttn fammt bem ärdutcfren get&an / unb mit einer ftar? bur^

Cimonienfaft unb GHace gehobenen ^>feffer-3:unfe (<3. W$n.V
b. Sunftn) oegoffem (£5. 2tbfc$n. 0. Ärujren.)

©ouer gttofyU* ÄalfrS&iw. ($tl$(A$tto$t.) (Cenrelle

de Veau k 1a Vinaigrette.)

2)ie Seltne werben benen «or&erge&enben gteidfr in einer

treffe (®. tfbföm. 0. b. ©anerbrtffr) gebd'mpft / mit bem Unter«

fätebe jebo$ ; baj* bie treffe me&r fauer gehalten wirb* ©ie

werben bann na$ einigem 2(bM$Ien in biefer i&rer treffe au*

terfelben auf ein reine* $u$ geregt/ unb fona$ jierri* über bie

gefconge e$uffer angeritzter. Darüber ffrmmt fofgenber fauere

©aft

:

(Sin @<^6pfröffer Bertram * Sffig wirb mit ®alj/ weißem
-
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Pfeffer unb jtwe$ 2or6erbf<Sttern ^emtlr^t/ bi* auf bie £itfte ein»

gefönt, bann über ein feinet Äraut^en / au$ iWep (Sfjföffel soll

Söertrant/ einem 25ffet oott Mrbeffraut / unb einem falben O&ffeC

»ott grüner ^peterflfie bejre&enb/ wovon ein jebe* na<$ bem gei«»

fcfcneiben einen 2fugenbtic£ abgefotfrt worben ifl/ gefetyet, mit eben

(o oief Consommä vermehrt unb mit ©face gehoben. 2>er uiwen*

bige Stanb ber ^d&üffer wirb mit bem ©orbenannten Ärd*utä)en in

ber gorm einer löorbur reinfidfr beftreuet.

Kleine Auflaufe von Äalbö&trn. (Petite« Soufflets de cer-

velles de Veau.)

Die abgehäuteten unb weig abgelten &alb*fctrne werben/

wenn el brep gan&e Jptrne finb/ in aßt Cotfc &utter eine Sßier«

tetfiunbe fang/ ober vielmehr fo lange paffirt/ bi$ ba$ ettfquiQen=

be Sßaffer oerbampft i(l/ bann werben |ie mit einem ÖßSpffiffet

uott a3efßamette unb oier^n Cotfr Weinwürflidfr gefßnittenem

SOTarfe nebjl einer SÖürje oon @alj/ weißem Pfeffer unb ©lace

genau vermengt/ mit brep (Sperbottern verrührt unb mit bem feft*

gefd&lagenen' <Sßnee oon fünf (Sperftar amafgamirt/ fo bag tt~

eine 99?affe von 2fuf(atif gibt» £>iefer 2(uftauf wirb nun in ffeine

Prüften oon mürbem £eig gefüllt (0. 2fbf<fr. o. mürb. £eig) unb

langfam gebacken. !Diefe Auflaufe Sinnen (tatt ((einer <pafteta)en

ober atia) at* ein feinet (Singemaßte* aufgetifßt werben.

(Salat von ÄalbC^trn. (Salade de Cervelles de Veau.)

£>te abge^ufetten / weif gefönten unb enb(i$ in einer

treffe gebampften Äalb^irne (0. b. oorfrergefc.) werben lait

au« ber treffe gehoben unb über ein reine* getfran. 9?aßr

bem ba$ glüfftge ber treffe abgetrocfnet tfl/ werben fte in eine

qjorjeUanföale gefegt/ mit feinem Ärä'utc&en (0. f. Är.)/ ®afy

unb weigern Pfeffer be(Wubt/ mit einem (SJtöjfel ooK «ertram*

€ffig unb vier g$jfe( oott Ö&C begoffen/ reißt burß einanber ge«

fßwungen unb fo/ genau bebecft, eine ®tunbe fatt gefteflt. 53 or

lern flnrißten wirb ber 23oben ber juge$5rigen © Rüffel mit über-

fßnittenem unb fefcr gut angemaßtem £<SupteI * @alat angefMt
unb bie Jjirne eine* über ba* anbere im Äranje barüber ange*
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rietet 9tunb beruin um bie #irne werben in CEffig «nb Dfcl ge*

taufte Jper^en beö Jp£uptel*€>a(at$ aufgehellt/ in&mifa)en Jörn*

men immer auf Viertel ober ^ecfce'tel gefa)nittene frartgerocbte

(Eper, wel$e* gefa)ic!t aufgehellt eine ber jierli$(ten SBorburen

gibt/ in ber SOfttte ber £irne fommt eine grüne ÖbltunFe (£>.

2lbf$n. 0. Fünfen). $aß bie Jpirne glei# groß jugefd&nitten unb

fefcr *etnli$, unjerquetf^t erhalten werben miiffen, «erfleht fi$

«an felbfr @o ifl e* au$ ntc^t notbwenbig , baß bie C&t«$un!e

in t&re Sttüte fomme, fie fann in einer ®$ate fcepgefe&t werben.

(j& 2(bfc&n. 0. b. JBorburen.)

£alb0£frn mit (Sarbetten * SSutter , Patt. (Cervelles de

Veau au heuere de Montpellier«)

JDte/ benen oor(erge$enben gteic$ in einer treffe gebtfmpf*

ten fyxnt, werben über ein gemalte* SÖette von ®arbegenbutter

»on jwep ginger £Sbe (®. 2lbfa)n. 0. Butter) runb laufenb im

Äranje angerid&fek 3»ifö*« eine jebe ijdtlfte .«pirn wirb immer

eine/ jwep SWefferrücfen tiefe / in ber gorm ber Jpirne gepreßte

(Schnitte Butter gelegt/ fo baß ber Äranj $ierbura) an ftterft<$cr

gorm gewinnt, ©er SRanb ber 0$äfTe( wirb mit frönen ®$nit«

ten gletfa)ful$ belegt; eine 0(l'£unfe wirb befonber* beogefegt.

(Sin Aspic t>on Äalbe&irn, ober jjefuljte« £albe£iriu

(Cervelles de Veau en Aspic)

£ie in ber treffe gefönten JJinie (©. b. oorfcerg. Äalb**

$irn) werben abgetrocknet/ in eine weiß legirte Sunfe, bie mit

einem Cßtöffel oott feinem &r£ut$en (@. Bbfön. f. Är.) oer*

mengt ifl/ get$an/ leidet gezwungen/ unb fo mit biefer Sunfe

überwogen / auf eine ©d^ffel gelegt« &* wirb ein frieju &e(timm«

ter Sftobel ober au$ eine <£aflerole/ jweo aftefferrtfecen btcf mit

ber gretf$fut} begoffen, unb an einem falten Orte gefugt. JDiefer

SQTobel wirb bann fe^r {ierti$ mit weißen Äapaunerbrtfflauen unb

abgebunfieten Trüffeln aufgelegt unb mit jerlajfencm Aspic bt*

forty. SBenn biefe* ,geful6t ift, aberma^W. einen WltfftttMen

angegoflen/ unb ebenfalls fuljen gelaflen/ unb bann bie$irne

v
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in guter Orbnung ^irtein gefegt/ jebo$ f», bafj ber 9Ö?obel eilten

falben $in$ev ^unb $erum fret> bleibt / fonac& bie übrige ®ul$e

tytnju gegoffe«/ bi* ber 50?obet ttott wirb.

2)tefe ©attung ©eridfrt, wirflid) bie 3»erbe unferer Safeln

,

(at bic boppette fceftimmung/ bat tfuge tote ben ©aumen 411*

glei$ ju beliebigen. 2Ba&rl"fr leine geringe Aufgabe! 2(uc$ ftefcfc

man ba$ ©eltngen in bepber fcejtefcung alt bat parfait fini an.

JDtefj, glaube i$/ wdre genug, gefügt/ um begreiflt<fr $u ma*

cfcen,bafj folcfce Arbeit feinen ungeübten $ä'nben anvertraut wer*

ben fofl. 83ep bem 2(nri$ten wirb ber iO?obe( in ^etged SBaffer

getauft, rein abgewiftyt, bamit bep bem Umftürien fein SBafler

auf bie Raffel fommt, biefer bann be^ut^fam anfahrten , unb

bat ©eric&t t>on f$8ner 5D?iene aufgetiföt (@. ba* Aspic).

£alb6f$n)eif glaftrt (Queue de Ve*u glacee.)

2)ie Äal6$fa) weife werben auf vier ©lieb$en Cange ge*

f4>nttten / unb nur von bem bicfen (Snbe gebraust; na$ einigem

2lbw<5(Tern bann fünf SWinuten im gefaljenen SSBaffer weiß ge*

fo$t/ in'* falte SGBafier geworfen/ na# bem <5rfalten rein ge«

fönitten/ enblt$ in eine mit @5pecfplatten gefütterte Qafferole

gelegt/ eben mit berlep @pecfplatten bebecft/ mit ber treffe (@.

2lbf<£nitt *on ber (Sauerbrüfce) begoffen/ unb mittelfl angebrach-

ter ©lutfr unten unb oben langfam wei$ gebdmpft ; bie 0pecf»

platten werben bann na$ einigem (Erfalten auf einen runben tyla*

fonb ausgebreitet / bie €>$weife/ ein @>tücf an bat anbere/ bar«

auf gelegt/ glaftrt/ in ben Ofen geftettt/ um bie ©lace $u ftjri*

reit, tiefet bann mefcrma&len wieber^olet/ unb nun runb lau«

fenb eine* über ba$ anbere im Äranje angerichtet. 3« ty" SWitte

fönnen alle pifanten Fünfen gebraust werben» @>ie werben auc&

tim bie ©emüfe gelegt/ wie &. 83. auf Spinat , grüne (£rbfen,

gezwungene (E&ampignon*/ bur$g*f$fagene Sauerampfer u. a. m.

(2>. 2fbf$n. ^(lanjen u. bgl. £ülfenfr.)
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SEBcig eingemachte £at&efä)»etfe. (Queue de Veau ä Ja

Poulette.)

2>ie Äalb*f$»eife werben jti vier ginger breiten ©tücfen

aefd&nitren , in gefallenem SBaffer fünf SWinuten lang weiß ge*

foefrt, abfletroefnet / ftuge(<bnitten / unb in einem 2>tü& Butter

eine 53iertel(lunbe (aus auf mittel|tarfer ©lut& gebannt , bann

mit einer weisen SunEe (@. 2Jbfc&nitt von ben £un£en) begoffen/

fo jwar/ baß t$ baumboeb bie ©dfoweife überna'fle/ mit einem

SSuquet (£. 2lbfc&nitt von feinen Ärtfutc&en) belegt/ mit @afj

unb Concasse gewürjt, unb fo langfam bi* jum völligen 2Öeü$*

werben ge?o$t; bie $unfe muß wentgflenä büJ auf ben brieten

Sfeeil etnfodjen/ bann wirb jte bur$ ein Jpaartucb herunter ge*

feu)et/ mit einer giaifon von wer (goerbotttrn gebunben/ mit

einem Äaffebl&ffel ooß fe$r fein gefönittener unb abgetönter grü-

ner %>eterf!(ie oermengt/ unb fo über bie/ in einer $errine ober

Trufte breffirten @^meife aegoffen. Um bie £un£e rein unb von

gutem 2lnfefcen ju bekommen/ wirb bie aufjleigenbe &utter un*

ter nufyrenbem Äotfren t>on 3eif ju 3eit abgenommen.

Äalböfc^tt>eif mit weißem SRagout. (Queue de Veau
dans une Terrine.)

2) ;e Äolb^f^weife/ wenigflen* jw&lfean ber 3a$l/ werben

ben oor^ergebenben gleidfr bebanbelt/ nur bie XunU muß um ben

gierten £$eil vermehrt werben ; wenn fie unter (angfamem Äo*

efren unb ttbfetten wei<& geworben ftnb, fo wirb ®tä£ ft'ir €5tü(f

in einen SKagouttopf gelegt/ bie £un£e bur$ ein £aartu$ in

eine anbere (Eafferole grpre&t , über ftarfem SEBinbcfen gefc&rig

eingelebt/ unb mit einer Siatfon gebunben (0. 2lSfc^mtt von ben

Fünfen) , bann wie oben bur$ ein feinet Jpaartu<& in eine ®auce*

(Eafierole gepreßt. 3n biefe 3un!e fommen ein @<&6pfl&ffel voll

^affirter (Sbampignonö (®. Hbfd&niH von @#wdmmen) / eben fo

viel weicbgero$te 2(rtifc^ocfen (£>. 2bf$nitt von ben Sngrebien*

ien)/ fo viel Obergaum (Z. ebenbafelbfl)/ ungefähr fo viel Äalb**

brtefen (0. ebenbafelbfl) / unb *wenma£l fo viel Jja&nenWmme

unb $a$nennter$en (ß. ebenbafelbfl)} ba* ©anje wirb mit £i*

Di
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monienfaft unb Olace gefcoben , (ei$t bur$ einanber gef<bmun«

gen, unb in ben $opf ü&cr tie @$metf$en gegojfen.

^atb6f$tt>eif am Sfofh (Queue de Veau panne, grillee.)

©ie auf ©ier Singer breite ©tücfe gefcbnittenen, in ber

greife gefaxten unb au*ge!üb(ten @c^roeife (0. bie oorber*

get)enben) werben abgetrocknet, mit einer ttuflegtunfe (0. 2ib*

f$mtt von £u»fen) betrieben, mit ®emmelbr6fe(n aufgelegt;

bann in ^erfoffene (Butter getau$t, unb no$mabl0 mit Semmel«

brSfeln aufgelegt, enblicfr auf einen mit Butter betriebenen 9>a*

pierbegen, ber über einen 9loft oorgeri<btet ifl, reifrwetfe gelegt,

unb über (liffer ©lutb von allen leiten langfam gebraten 5 wa'b*

renb beffen mu§ ba* Rapier mebrmablen mit jerlaffener Jöutter

begoßen werben , um badfelbe 00m Verbrennen abgalten ; nafy*

bem fie nun eine ((frone garbe von aßen leiten ermatten baben

,

fo werben fte in ferner Örbnuug auf bie ©d&üffel brefftrt j e*

wirb ein mit eafj unb weißem Pfeffer etwa* gebobene* Con-

somme in i^re SWitte gegofleiu

©efeaefene ÄalWf^tpeife in Sierteig, (Queue de Veau

marinee«)

&ietn betreffe gefönten unb barin aufgefüllten @<bweife

werben auf eine Büffet gelegt/, mit @al$, Concasse, grüner

9>eterftlie, fpanifd)en 3wiebelringd)en, Corberblatt unb viel Ci*

•nonienfaft/ einige ©tunben gefeuert/ bann in JBierteig (®. 2(b.

febnitt oon Eierteig) getunft unb gebarfem 3n tyre SQ?t«e fommt
eine JpanbooH grüne gebaefene 3>eterfUie»

©eBratene £alb&fd)utter. (Epaule de Veau rotie.)

£ie ©(bultern b*ben fein gute* Bnfeben / unb bieferwegen

werben fte feiten alt felb(l(ldnbige @peife gebraust; fie b*ben

übrigen* ein feinet gleifcb soll @aft, unb (äffen fieb auf manche

2lrt benügen $ $um graten wirb ber Änocfren ober ba* eigentliche

ftwepte SRobrbein abgebauen, bie @<bulter etwa* jufammen ge*

feboben, auf ein bünne* ®pit$tyn gefteeft, mit feinem fcal*

leicfrt be|Wubt, unb an einen grofen @pie(i fejtgebunben, bann
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mit 4W9 mit SÖPttcr be|tria)enen 83ogen Rapier überbunben,

iinb bep ffarfem geuer graten, SRaa> einer Stunbe , wenn bie

Stüter nicfrt fe$r grog wirb bat Rapier abgenommen/ ba*

gelier $efl gemalt, bamit man ftr bie gefcoug gteia)e garbe ge*

ben farni/ fona$ abgejogen/ unb a(* traten ofrne allen SRang

atifgetiföt.

(SeWmpffe Äat6efa)ulter. (Epaule de Veau braise.)

3Me Sdfrulter wirb autfgetfft, unb jwar anf forgenbeSSBetfe:

man fa)netbet von ber tnwenbigen Seite mit einem Keinen fe&r

föarfen Stöeffer 00m erden £noa)en an über bem Stoßbeine unb

tem fofecnben Sifraufelbeine ober &tyuUtttiatte, bat greift

au$ einanber, unb l&ft be&ut&fam tiefe bepben Änod&en &erautf $

ba* Sttefler muß immer nur mit ber Spi|e an ben deinen (au*

fen, um ni<$t an einigen im gleiföe bännen Stetten ba$felbe

bur<$$Hf$neiben ; nun wirb bte S$ulter über ber Xafel au6ge*

breitet/ unb bie größeren gleifämaflen mit Schnitten Speif/ bie

in feine* ©ewtfr* ge&ddt |tnb, frauffg burdfrgejogen / ba* ©anje

bann fo met af* mogtia} in'föieretf gerietet / enbU# fe(l jufam*

men gerollt/ mit Specfplatten bebeeft, mit Spagat äberbunben/

unb langfam gebtfmpft (S. 2(bfa)nitt 00m SÄinbfleififr / gebtfmpfte

S#ale). föep bem 3nri$ten wirb ber Spagat aufgebunben, bie

Specfplatten abgeläft/ ba* ©anje rein iugefa)nttten / glaftrt,

unb auf bie Sc&dfiVl gett)an. Sie fann mit jeber pifaitten Zunft,

wie aud) mit jebem Oktnüfe unb büra)gef#fa<jenen iJiHfenfrüa)*

ten gegeben werben (S. tfbfajnitt von ben $f!anjen unb burd&ge*

fa)(agenen jjdlfenfriic&ten).

©alantine »on £alb*f<$utter, (Epaule de Veau en Ga-

lantine,)

Sie Scfyrfter wirb ber oorfcergefcenben gleia) au*gel5ft/ auf

bie *afe( gebreitet/ ba* biefe gleifa) au*gefa)nitten urib auf ben

fa>wäa)ern Ort gelegt/ fo baf fteüberatt gfeia}ftar* im gletföe

wirb/ bann fo oiel wie moglia) in'* 93ierecf &ugef$nttten/ mit

Sali unb Concasse fein befltfubt/ mit ber gafa>c (S. 3bf$«itt
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©ph ipuhn, b. ©alantine oom Kapaun) halfcftngerbtcf fce(tri$ttt,

mit ftngerbicfem unb eben fo rang gelittenem €>p«<*f unb eben

fo oiel getontem @thnetbf<hinfen/ unb fo*t>W Xrflffeln , bie alle
.

&ufammen gleichgroß gehalten/ unb mit ©al$ unb Concasse fein

bejtöubt wovben (tnb, abwechfelnb belegt/ wieber wie oben mit

gaftye bebeeft/ unb!bief fo fort/ bt* man fte&t, baß beo bem 3u*

fammenbiegen be* greifte« ein (gnbe tat anbete erregt; bann

wirb bie Schulter jufammen gerollt/ mit €5pecfplatten belegt/

in ein reinem £u$ gewunben, unb mit Spagat überbunben/ ba-

mit fie bie gorm einer Stoffe behalte ; jte wirb ber vorhergehen«

ben gleich gebampft, in ihrem @ube bann falt gebellt, unb erfl;

nach bem gänzlichen HuittyUn ober ©ufyen betf ®ube$ h^au* ge--

nomtiKn, behuthfam aulgebunben/ nett juge fchnttten / abgetrock-

net, mit ©face beftrichen, mit gewürfelter @ulj beflreuet (0. Mbfchn.

von ben SBrityen) unb auf bie ©chüffel gett)an/ bann Verlieh mit

©ulj ebenbafelbft) aufgelegt. Um biefer ^chilffel ein mflg*

Itchfl gute* 2fnfet)en $u geben , muß bie ©alanttne über einen

rfet (0. Äupfertafel/ Sluffäfce oon gett/ gig. 12 unb i3) ge-

legt/ mit bem frpftaUf(aren Aspic oerjiert/ aufgetifcht werben (0.

2bf$n. oon inbtam ©alautine).

©ebefmpfte Äalböbrufl, (Poitrine de VeAu braisee,)

Sine f$6ne große &afb$*J8ru|t wirb in oielem SBafler eine

halbe ©tunbe (ang weiß gefönt/ bie SÄippen bann alle bunh

ein leichte* ©rehen hevau* genommen ; über ben Änorpeln liegt

ein ©treif 00m feilen ©eine (bie eigentliche ©erbinbung ber bep--

ben Prüfte) / biefer änochen wirb behuthfam oon ben Knorpeln

$erab gefönitten/ bie gan&e »ruft wirb bann nett unb rein ju*

gef<hnitten/ in eine lange, mit ®pecfplatten gefütterte (Eaflerofe

gelegt / mit einigen @chni$en SKinb* unb Äalbfleifch unb0(hneib-

fchinfen; fpanifchen 3roie&eln/ gelben Stäben/ ^eterftlienwur*

$eln, (Sellerie belegt j mit Corberbld'tteM/ etwa$ Zfyrjmiati/ ÜJeu s

gewüri/ ©ewürjnelfen/ Pfeffer, einem ©liebten S"gw«
©af^ gemüht/ mit boppeltem Rapier belegt/ gut jugebeeft/ unb

mit oben unb unten angebrachter ©Iwti) eine $ati>t ©tunbe ge--
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bünfiet/ batttt mit weigern SOSein angefäffet, utib fo (angfam bi*

*um ^Qigeit $Öet(fcwerbfn gebdmpft* »«9 bem tfnridfrten wirb,

btefe S3ruft über ber <2tyitffet leidet mit gejupfter grüner 9>eter*

fttie um(freuet; ein 0d&8pfl6ffel voll von bem €fobe wirb forgfam

abgefettet/ jur iptflfte fdjmelf fingest tmb unter bie 33ru|i ge*

goffen, aber au$ berfelbe in einer ®dfrafe befonberl bepgefefct*

Äalbebrujl mit gemietet grüner ®peife, (Poitrine de

Veau avec une Macedoine.)

ÄalböBniji mit ©pargeterifen. (Poitrine de Veau aux

Point« d'Asperges.)

jfaltebrujt mit burd^efdjlagenen GrMpftfit, (Poitrine de

Veau k la Püree de Pommes de terrek)

Su a0en biefen vorbenannten unb fcunbert anbertt Unterfa*

gen wirb bie »ruft ber vor&ergefcenben gfet$ gebiSrnpft, gfaflrt

unb über ba* 2(ngeieigte gelegt.

©ekatetie Ättlböbrufh (Poitrine de Veau rotie.)

3n 2>eutföfanb ift ba* %üütn ber Äalbabrüfte fo allgemein,

baf eine gebratene SSruft ofcne güße gar ni$t benfbar ift/ unb

btef mit einigem $e$te. <&$ ift ein 9)?ifjgriff , eine 83ruft $u bra*

ten/ wefd&e blo§ au* SRippeu unb einer fletfc^igten JJaut befielt:

burdfr ba* güUen ent£e$t boa} eine gewiffe «Waffe ; allein biefer

traten bleibt immer ofcne allen SRang.

3i* Q3ruft wirb Untergriffen , ba* $eifjt, von ber untern

breiten ^ette gegen ben$al* mit einem Keffer gefd^ieft ba*gleifc&

von ben Rippen fo breit aW mäglty gereift, jebp# fo,baß (eine

anbere Öffnung entfiele ; bann mit ber unten betriebenen güUe

angefüllt, ftugentyet, mit feinem @alj unb Concasse beftäubt,

an ein bünnetf &pie£<$en gefteeft, an einen großen an^ebunben,

mit Butter beftri$enen imep JBogen Rapier überbunben/ unb fo

ungefähr eine ©tunbe am ftarfen geuer gebraten, bann wirb

ba* Rapier weggenommen, unb bie 8ruft am fetten geuer bi*

|ur fronen garbe fortgebraten/ enMi# über eine ©$üfle( mit
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etwa* Brauner ÄalWbrüfce (€5. abfönitt von ben ©rü$en) aufge»

tiföt. £te güKe beftel&et au« ungefähr fünf Soty <3emmelf$mol*

len, we% je&n Minuten in ber SDftlcfr geweift, gut aulge*

brücft r mil ber JJdlfte fo ©iel $utter unb vier ganjen (Spern ab«

getrieben/ mit €5alj, Concasse unb einem falben Äoffebtoffef

»oll feingef^nittenerdrantr^eterfiliegewarit ifr bann gut bur$

einanber gefangen wirb.

©alantme von Äalbebrufh (Poitrine de Veau en Ga-

lantine.)

Die Stilen ber m&glt# langoiereefig abgehauenen 95ru(l

werben be&utWam au*geieft, wel<$e* mittel be* 3urürffcfriebenS

ber gleiförnaffe unb getieften Umbre$en be* &eine* lei$t »or

gefrt; ba* ®d&lufjbein wirb von ben änorpeln $erabgef$nit»

ten/ bie fcruf* in bie natürli$e gorm gelegt/ unb nun i&rer

Sange na$ »on einanber gehalten/ fo, ba$ bie jwep giften

nur am duferflen €nbe ber Änorpeln jufammenfraltenb eine große

»ieredige «platte bilben, bie bann mit feinem @>alj unb weißem

Pfeffer lei^t UftäuU , mit ber ju ©alantinen gefr&rigen gaf$e

einen falben ginger $o<& befleißen , unb mit bur$ einanber gemeng«

tem ®ptd, <£(&neibf$mfen unb Srüffelfönitteu/ wel<fre a0e

mit @alj, weißem Pfeffer, einem gßtfffel *oH feinen ®$alot»

ten / bie i>dlfte fo viel grüner $eter(ilte beftreut unb eingesät

finb, belegt, unb nun ba* ©anje über ftty felbfl gerollt/ fo baß

bie »ruft eine birfe $CBalje gibt, ©ie wirb bann mit fcpedplatten

überlegt/ unb re$t gebrdngt mit ®pagat überwunben, um bie

gegebene gorm wdfyrenb be* Stoßen« genau &u be&alttrn. £iefe

9} olle wirb in eine lange mit ®pecfplatten gefütterte Safferole ge*

legt/ mit einigen e$ni|en ««* Äalbfleift unb e$neib'

fäinfen, mit jwep fpaniföen 3wiebeln/ jwep gelben Mben,

einem £o*f (Sellerie unb $wep g>eterfilienwtir$eln belegt/ mit

fe** Corberbld'ttern/ einem @>trduß<fren Sfamian/ a$t ©ewürj»

weifen , *wep ©liebten Sngwer, <g§t5ffel x>eU Pfeffer unb

einem SSffel ooll ©alj gewürjt, mit boppeltem Rapier belegt/

mit bem gehörigen 2>edM *ebe«*t, unb nun mit angebradfrter
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(Bfutfr von unten unb oben eine fra(be ®tunbe fang fleWmpft.

(gnblidfr wirb ba^Oanje mit jwetj^opflßffel fetter fcr%, jwe»

0<£öpfI5ffel oott Gfrerreu&iföem Sein, unb einem @la* 9>orto»

wein gena"f t, unb ungefähr brep @tunben lang Iangfam gebä'mpfr.

CDa$ ©anje wirb bann falt gefleßt, unb er(t na$ bem Q&nflityn

(grfalten unb Pütjen ber treffe wirb bie Stoffe $erau* gehoben,

ber ©paget aufgetäft; unb ber €>pe<f abgenommen. IDie fcruft

fann in reinem $u$e etngefd&lagen auf bem (Stfe einige 3eit aufr

bewahrt werben; jum ©ebraut&e wirb fle entweber gan& über einem

@oefel mit gfeif<$futj »erjurt unb eingefaft aufgetiftt (®. 2(b»

fänitt oon ben Jörnen) ober auf fratben Singer bünne ©Reiben

gefönitten, über fein gefragte* Aspic runb faufenb aufbreffirt,

unb mit fernen ©<$nitte« Aspic garnirt/ al* eine falte 3wi»

Wenfpeife bmmen* 3» %tütn wirb eine £>&l • Sunfe U*

fonberl bepgefegt.

ÄalbMrajfcÄnorpeln. (Tendrons de Veau fricasses,)

2)er ebetfie S&eit ber SBrufl, n<i'(>mti$ bie 3ufammenW*

gung ber SKippen an ba* fcruftbein büben eine SRetye Änorpefo ,

bie ff$ tet$t oon bem ftmaten 55ru|ibeine unb ben fcrultrippen

faneiben raffen/ oorfrer wirb aber bie ganje »ruft weifgefönt

(blane&irt), mlfy* eine fcalbe ®tunbe Tang bauern bflrfte, um

bat greift genugfam jufammen ju jie^en, unb ba* fcranftiren

erteiltem, ttatfr biefem ?(bfocfren wirb bie »ruft in einen 3uber

U\ut «Baffer getrau / tfeitt um fie weif ftu ermatten, frauptfdft*

lieb aber um fie gefttrtg feft &u befommen. 9taa> biefer SBorrft»

tnng wirb nur ber 93ru(Wno^en ober ba< Söruftbein oon ben Knor-

peln roiglftjt feiefrt berabgeftnitten , unb biefe mit m&grftft

oiel Sfeiftfr ton ben flippen gefonbert, fo jwar, baf fie eine

SBufft oon brep bi* vier ginger $icfe büben; biefe Änorpeln

werben enbli$ einen (aßen Ringer bief ftief ilberftnitten, um

breite e$eiben JU btlben, bie bann mftglftft runb parirt in

jerlaffener »utter mit feinem @ali unb Concasse eine &albe

©tunbe gebünflet, unb (jernaefr mit ber weifen Sunfe (0. 'Hb»

ftnitt oon ten Sunfen) begoffen werben, fo jwar, baf felbe
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ftngerjodj tU Änorpeln überfpüle/ unb nun werben (ie mit

einem 23ououet (®. 21bfcfr. o. f. föttutcjen) belegt, langfam wetcfc

gefoc&t ; bie auffleigenbe Butter wirb von Seit *u 3eit abgenom*

men, nacj bem ©arfecfeen werben bie änorpeln in eine Butter»

pa(lete aufwertetet unb warm gejteflt. Sie ZunU wirb bur$ ein

£aartucj> in eine anbere <£a|ferole gefei&et, über flarfem Sinb*

ofen bi* jur ge&ärigen 2)icfe eingehet, weldfre* man an bem

biefen Spinnen oom £8ffel genau bemerken faim; na$ einigem

2Ibfü&len wirb biefe $unle mit einer Ciaifon von fünf (Sperbottcrn

gebuitben, bann in eine Heinere (Safferole bura) ein £aartudfr ge

flehen , mit ©law gehoben, unb fo redfrt Jeijj über bie

Änorpeln gegojfen,

£al&6&ruft * Änorpeln mit ©pargelerbfen. (Tendrons de

Veau aux points d'Asperge.)

@ie werben behoorjerge&enben gletcfc be&anbelt. 2>ie @par*

gelerbfen (@. 2lbfön. o. ^flan^en , bie Opargelerbferi betreffenb)

werben in gefallenem SBaffer weia) gefoc&t, abgefei&et, in eine

<3auce-(£afferole get(an, bie legirte Sunfe barauf gepreßt/ leic&t

burej einanber gefcfcwungen unb über bie Änorpeln gefc&üttet.

ixalbebrufi Knorpeln mit weigern Siagout. (Tendrons

. de Veau en terrine.)

$en oorfcergeJenben eingemadfoten Änorpeln tfjnlitj bejan*

beft> werben fle ein bi* jwep ^c&äpfläffel voll in ber Sunfe jtd'r*

fer gehalten j bie Ärtorpeln werben in einen SKagonttopf getjan.

3n bie legirte Sunfe kommen ein €5$6pfläffel ooD QJampignon*

2lbfcfen. o.b* jum SKagout gehörigen Sngtebienjen) , $wep*

ma$l fo viel JpafcnentM'mme unb Jpa$nennier$en (© ebenbafelbft),

eben fo viel Äalbebrie* (@. ebenbafelbfl) unb ein C&ffel voll Ober»

gaumen (0. ebenbafelbfl); nad&bm alle* mit Concasse unb

©lace gehoben worben ifl/ wirb e* leidet gezwungen/ unb über

bie Knorpeln angerichtet«
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©ine SRatelotte *ott RaftebruP-Rnorpeltt. (Tendrona de

Vcau en
1

Matelotte.)
»

3Bd'(renb bie Senbron* in einer treffe wet$£o$en / werben

vierzig bi* funfoig nußfteine 3»ieoel$en (grorentiner--3wiebefn)

von ben jwep Äußern £a"ut$en gefdfrift unb in etwa* jerlaffener

SButter braun gebacken. 2)iefe Butter wirb/ nac&bem bie 3wie*

(ein $er«u*genommen worben jinb/ mit jwep ge(tru$enen §ß*

ISffef 00« feinem 9Re&f gefWubt unb lidfrtbraun ger3|tet/ fobann

mit jwep ^(^gpf(6ffel vp& weißem SBein unb ber JJxMfte fo viel

guter SÖrttye ju einer Sunfe abgertf&rt; wenn biefe $unfe nun

einige 3eit gefönt frat; fo wirb fie mit einem SSouquet (<S. 216*

». f.är.)/ etwa* @alj unb weißem Pfeffer gewürjt/ na$ bem

langer fortgefegten 3U($en wirb fie forgfam abgefettet unb nun

bie 3wiebef$en unb eben fo otef vorgerichtete Gjjampignon (®.

2ftf$n. b. ju SRagoutge&Srenben Sngrebienjen) hinein gett)an/

ba* ©anje wirb auf beu vollen SBBinbofen gefe|t, bamit bie Zun*

U f$nctt abbampfe unb barbm&gli$)t $11 einer SDicfe von fpinnen»

bem ©pagatfaben gelange/ we($el fi$ leidet bemerken lagt/

wenn man btefefbe vom g&ffet fatfen Itfßt. £ie Senbron* werben

entriß au* u)rem 6ube gehoben, über ein %u$ getfran/ um ao.

jufetten/ bann iierlidfr angerichtet unb mit ber Stöatelotte begof*

fen; fie milffen m6gti$ft $eiß aufgetifcfrt werben.

Eingemachte unb gebacfene Äalbebruft * Snorpeln. (Teo*

drons de Veau a la Dauphin*)

£>ie £3ruftfnorpe(n werben gan& fo wie bie <Singema$ten U*

tytnbett (®. bie *or$erge$enben) / bie Sunfe wirb etwa* me&r

eingebet/ tegirt/ unb über bie Änorpeln burc$ ein $aartu$ ge-

preßt/ ba* ©anje bann an einem füllen Orte bi* $um Pütjen

flehen getajfen. (Sin jebe* ber Änorpefa wirb mit ber Sunfe (tarf

befinden , mit feinen ©emmelbro'feln belegt / in abgetragene

unb bur$ ein $aartu$ gepreßte, etwa* gefallene (Sper getuntt/

unb wteber mit 53r6fefn gut aufgelegt/ bann in re$t (eißent

^(^mafi gebarfen/ entließ auf bie ©tWflet brefftrt ; in tyre TOit«

te fommt eine £anb von geladene grüne $eter|ifie.



Äolbebrufl * Änorpeln auf tütftföe 2lrt. (Kari de Ten-

drons de Veau.)
•

Die juin (hingemähten jugefönittenen äalb&bruft-Änorpetn

werben in «in falb $>funb SButter getfran, mit iroe9 2txUxbiäU

tern befegt, mit einem falben (Sgloffet inbif$em ©affran (cur-

cuniäe), $e$n fpanif^en Pfeffer (pigment), vier ©ewflrinet»

fen unb mit @afy getobt/ unb eine &albe ©tunbe auf föma*

dfcem geuer gebünjtet, bann mit bre? (Sjjloffel voll be* feinfielt

Sftefrle* geftdubt, eine SGBeite geriet, mit fec^tf bi* a$t @$opf-

Jöffeln wetper 23rü$e gendffet, gfU<
»r , unter tmmer--

wd'brenbem ^dfrwingen in'$ &o$en gebraut/ unb nun bi* junt

»ßlligen SSBeid&roerben ge£od[>t. Die auffteigenbe Butter wirb über,

bie Jpdffre abgenommen, bie Senbron* bann in eine (Saflerote

cber Stfagouttopf getfcan, bie ZunU bur$ ein Jpaartutfc in eine

<tnbere (Eafferole gefettet, ben buttert S^etf wdfcrenb be* SHii^rert*

am ftarfen geuer eingelocht, na$ einigem TitätyUn legirt, unb

wieber bur$ «in £aartu$ auf bte folgenben 3ngrebienjen , bie

fcenfammen in einer (Sauce * dafferote befrnblicfr |mb , geprefjf.

93ieritg paffirte (£&afflp'tgnon (®. 2fbf$n. o. $um SKagout ge&8*

rige Sngrebien^en) , eben fo oiet Keine weiß gefönte 3H>iebelc$en

(g>. ebenbafelbfl) unb ungefd&r fo cid ^rtifd^orfen (0. ebenbaf.)/

«$ wirb leidet burefc einanber gezwungen, unb über bi« £enbron$

angerichtet. 3« ber nd^mlid^en Seit wirb ein fcafb $>funb 9*ei$,

in gefallenem ^Bajfer eine 3fterte(jhinbe lang abgelocht, abge-

fegt, mit bem gefc&rigen ®a\p, unb einem <£§(&ffel voll feilt

geflogenem (£urcuma gewdrjt, unb in einen fmgerbief mir Jöutter

^«(Irid^enett Sföobel getfcan, unb im feigen Ofen gebacken, bann

vmgejtu'rit unb ben $enbron$ bepgefegt. tiefer Äud^en mu§

Iocfer &ufammenhaltenb, förnig unb etwas fefi fepn. Die $en*

bron* müflen fo aufgefegt werben , baß jie gerabe jum Enrichtett

Beenbet werben fflnnen, bamit bie Sunfe ni$t aufgewärmt wer«

ben barf , woburdfr Jie ihre* enthaltenen Settel wegen lei$t jer*

rinnen m&a)te.
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Äalbebrup - Änorpel mit burc$gefchtageneti Shampignonö.

(Tendrons de Veau arec une Püree deChampignons.)

SBerbeti wie jene jum (gingematten jugefchnitten (@. ben

»erbergehenben), in eine mit (Specfplatten gefütterte <£afferofe ge*

legt / mit einer treffe (0. 2lbfcbn. o. b. (Sinf&iemng) gend'ffet/

unb langfam weich gefönt. £)ie in ber (Eafierole gelegenen @pecf«

Ratten werben auf einen runben ^Matfonb gebreitet; bie £en*

bron* eine an bie anbere bartfber gelegt/ glaftrt/ einen Augenblick

in feigen Ofen get^anr bamit bie ©lace trocfne f bann noch ein«

mat)l glafirt/ unb immer runb laufenb im &ran$e jterlicb auf

eine ©cbuffel angerichtet. 3n ihre üttitte kommen burcbgefchtagene

Champignons (®. 2fbfc£n. burcftgefcblagene ^lülfenfni^te.)

Jlalb$bru|i«Änorpel am SRofl. (Tendrons de Veau a 1a

Marechal.)

Sie 9or(erge(enben in ber treffe weich gefönten Äalb^en*

bron* werben fatt au* ber treffe genommen/ mit tfuflegtunfe

(<3. 2C6f<^m o. b. Fünfen) Uftxifym, mit @emmelbr5feln auf*

gelegt/ in fterlaffene fl3utter getunft/ unb wieber mit Semmel*

brofeln ftarl aufgelegt , bann eine an bie, anbere auf ben SRoji

gereift unb an bepben leiten fcbneB gebraten. @te werben runb'

laufenb $terfi$ angerichtet. 3« 9Äi«e f&mmt ein halber

Schöpflöffel etwa$ gewtfrjteä Consomme.

Salbsbrujt * Änorpeifo mit 9>arabieöapfel / Sunft. (Ten-

drons de Veau, sauce tomate.)

£albebrufi*£norpeln mit gemifchfrr grüner <3peife. (Ten-

drons de Veau avec une Macedoine«)

£albebrufi*£norpetn mit breit gefragtem @alat. (Ten-

drons de Veau a la Chicoree.)

ÄalbebrujURnprpel mit grünen <5rbfen. (Tendrons aux

petits Poix.)

HUt werben ben torhergebenben gleich/ am 0lofle gebraten

unb bie SWttte mit bejeichneter grüner «petfe angefüllt.
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Äalberippen/ goteletten (»erberbt Sarbonabel genannt) am

SHoft. (Cotelettes de Vcau pannäs grilles.)
*

Senn bie £ruff; brep ginger breite vom SiilcFgrate unb

vom Öfteren M jum £al$ abgehauen wirb/ fo entflefyt ba* fo

genannte äriSlrflcfet, unb biefe* ftnb bte Goteletten. Sine jebe Stippe

(angenommen/ bag e$ ein ftarfe* Äalb war) gibt eine (Sotelette;

bte (Soteletten ftnb inbeffen unter etnanber nia)t &u verwea)fe(n/

benn nur bie erfhn jwep von ben Bieren angefangen> ftnb bie

fronen; bie forgenben iwepflnb fa>n mit einem maferigen Späut*

$en burc^tuebt/ werben aber no<b geftepft/ bie folgehben bren

tber vier befielen au* gottigem unfeinem gleifa)e unb mtiffen ge-

fyaät werben ; bie Bereitung gefa)ie$t auf folgenbe SSßetfe.

S0?an (teilt ba* Stucfel mit ben Stippen tn bie ^>o^e unb

bem bicfen gleifa> gegen ficjj, um wdtyrenb M ©cbnetben* leta)t

abfegen &u 1(tonen / bafj feine <£otetette fttrfer wirb aW bie an*

bere# welche 2lu$maaf? ber 2fugen um fo notfcroenbiger wirb/ je

fc&wüdjjer bie Ädlber finb / inbem oft jwep bi$ brep kippen auf

eine (Sotelette genommen werben muffen, ^o aufgeteilt/ wirb

nur bie erfte unb bie jwepte Stippe hii an ba* Stdcfgratbem

buretygefcbnitten/ bie anbern folgen nun im 93er$<!ftm§ ber ®rö§e

von jwep bi$ brep 35etn$en , bann wirb eine jebe (Sotefette von

bem Stucfgrate genauen/ unb nun ba$ ®täctyen Sttftfgrat von

bem gleifa)/ bi* an bie Stippe abgelegt/ unb wieber abgehauen*

(Sine jtbe Stippe wirb bann wieber in bie JJanb genommen/ um
bie bicfctnervige £aut/ bie vom bicfen gletfc^e Iii an ben bilden

ge&t, abjul&fen, welche* jeboa} nt$t bi* an ben vorberri %$til

ber Stippe gefa)e&en barf / weil fonft ba* gfeif$ gar ju feia)t von

biefer ft$ ablofen/ unb bte gefällige gorm ber <£ote(etten in eine

ungeftaltete übergeben wiirbe. £iefe grobe £aut&aben nur bie jwep

erftern Stippen / bep ben folgenben verliert fi# biefelbe in ba*

bitfe gleifa), unb man fann fte ni$t me&r auetöfen/ o&ne bie

Sotelette &u verfa)neibem 2>a$ a'ufjere <£nbe einer jeben Stippe

wirb fingerbreit rein unb weif geföabt/ welche* im gran^ftfc^en

Manchette freiß*/ unb baju bient, baf man bte «otelette mit
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ben gingern faffen tarnt, o&ne ba* Steift '
|ii Berd^rett. (Snbltcfj

werben bie (Eoteletten mit bem gaben auf bie $afe( ge (teilt, unb

mit einer eigen* baju gemalten auf bepben leiten fctjneibenben

£aue gelTopft, weldfre* mit ber gelten Jjanb nur mit einem

@c|>rage gef$ie<}k 2)a* gleifö wirb bur<$ biefe* Ätopfen auäeinan*

ber gebrdngt, unb bie lotefette befömmt ifcre gehörige runbge*

fpifcte gorm von fralber gingerbicfe. 3)ie lefctern SRippen werben

au$ fo gefa)tagen, tfrr greift fäbrt aber jottig au*«nanber. <£$

wirb bann mit bem SWeffer fein gefcacft, unb in bie gehörige

gorm geföooen« SWun werben fie , befonbcr* bie erjten , na<$ ret«

nem &efd)netben in gleite (Bräfe unb gorm über bie Safef ge«

reibt, mit feinem fcalj unb etwa« wenigem weifen Pfeffer an

bepben leiten beftfubt, bann in jerfaflene Butter getauft, mit

feinen weifen ®emtite(br6Te(n aufgelegt; enbftdjj über einen 9fcofl

gereibt unb über (iarfer Qtuti) an bepben leiten f^nett abgebra»

ten , bi* fie fid) ntymtiQ unter bem ginger fefi filmen (äffen*

Sann werben fie runMaufenb, mit ben 25ein$eit in bie

angerichtet. 3n tyre SWitte ftmmt ein brauner Saft (@. b. €ot»

lettem®afr.) ©efcr irrig ift bep einigen bie Meinung, baf bie

SoteTetten bi* jum »tuten im &aft bleiben müffen 5 in®aft bleu

ben ift jwar ein »otfrwenbige* fcebtngntf, beim o$ne @aft wür*

ben (te gar m$t genießbar fepn; aBein ot)ne »tut, unb felbft

obne rottjett ©aft, f6nnen bie &arb4*<£otetetten bennoct) im beften

@afte aufgetifc&t werben, unb bann erfl finb (te gut unb richtig

gebraten» 3« einigen £tt$en pflegt man bie (Eotefetten jwep Wlafy

aufzulegen; bat betfjfc, wenn fte ba* erjte OTal)t nac^ ber gege-

benen SBeife aufgelegt finb, fo wirb bie Butter etwa« met)r er*

$igt unb biefef&en werben wieber t)inein getunft unb wtcber mit

©emmelMfeln aufgefegt, bann erfl über ben oorgerifyeten *Ro(*

gereibt, no$ein wenig mit feinem @alj beflreut unb enbttcfr ge»'

braten. SÖenn bie ®emmelbr6feln bloß atu? ber weifen ©cfcmof»

U gerieben worben (tnb, fo werben bie (Sottetten faftiger unb feine* .

fömecfenb.
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£alt$>9tipj>en ober QoUUtUn itt Rapier* (Cotelettes de

Veau en Papillote«)

2>ie oorhergehenben / ***** früh* ** gteiföe gehaltenen,

ungefähr fechiehn (Eoteletten werben mit fe$* g&jfel feinem 5Wut*

«Jen (@. 2bf$n. ». f. Ärdutchen) fünf Minuten lang übet

fchroa(hem&3tnbofengef$numgen (0* b. folg. gefehlt». (£oteletten),

bann falt gebellt. (Sin boppelt gelegtes MW 3>api« wirb einen

Baumen breiter alt bie Omeletten feIW/ in *&rer 80rm Öe*

fönitten/ fo ba§ etf autfetnanber gelegt einwerft bilbe. £)iefe $>a»

4>iere werben mit feinem Ohl getrd*n£t, mit einem in ber ©röge

ber (Eoteletten fehr bünn gefehnittenenJÖldttchen ©petf belegt,

bie mit bem &r<£ut$en ftarf bejtrichene (Eotelette barüber gett)an,

bie anbere ipdlfte be< Rapier* wirb barüber gebogen , bann alt

ben bepben breiten (Snben be$ (ginfchnittel , bepbe gleichbaltenb

ein mefferrücfenbreite* gälten gemalt/ fefl niebergebrücftf ttt

ber Witte tiefet Stfltchen* ein anbere* ntebergebogen, unb fo fort,

biä tiefe gdltchen eine* ba* anbere (alten , bie <£otelette feft ein*

fc^UeJenb^ feinen Sropfen @aft entgehen (äffen. Die (Eoteletten

werben bann eine an bie anbere über einen in Ohl getrdnEteit

23ogen Rapier, ber über bem 9?ofie liegte get&an/ über glüh*nber

3lfche an bepben leiten langfam gebraten unb |ier(i$ runblau*

fenb über bie gehörige ©Rüffel angerichtet.

35ra«ne 8albQ»&oUUtUn mit feinem £raut$en. (Cotelet-

tes de Veau a la Dreux.)

2>ieetwa$ (td'rfer im greifte gehaltenen (Sotelctten (€5. <£ote*

Jetten am SKofi) werben (ungefähr fechjehn an ber 3«h0 in vier

<S$l«ffel feinen Ärdutchen (@. £rdut<hen &u ben (Soteletten) fe^r

langfam mit unten unb oben angebrachter ©luth anbert$a(fr

©tunben (ang gebünftet, bie (ich abfonbernbe 95utter abgenommen,

bie (Eoteletten bann mit einem halben ©chopflSffel ooß brauner

0auce (8. Bbfchn. o. b. Fünfen) unb eben fo oiel ©lace, etwa*

Stmonienfaft/ <2>alj unb Concasse (eicht burch einanber geföwun*

gen, unb Verlieh mit bem fleißigen fyeiU obenauf runblaufenb

's
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angerichtet, $ie Sauce wirb über ben SSßinbofen gebogen unb

fpinnenb bÜnne über bie (£*celetten gegoflen.

3n bem SßScrf$en »9ttcht mehr al* fe$* Scheffeln« ftnb no$
einige »erettungtfarten btefe* ©ericjte^ enthalten.

Äalbö * (Sotetetfen ald ^ugenglafer. (Cotelettes de Veau
en Lorgnette«)

Die (lar! im greifte gehaltenen Goteletten/ *u werben auch

$wep kippen genommen werben mäßen («8« (Soteletten am &oft)

werben/ na$bem fte etwaö getopft/ unb nett ^ugefchnitten wor*

beit/ in eine mit 3»iebe(M<5ittchen/ ©pecf unb ®chneibfd)in0en

gefütterte (Eafferole gelegt (Sben fo viel fpanifch« 3wiebeln wer'

ben oben unb unten afegefchnitten / fo jwar, bajj fte nur bäumen«

(och Metfeen / bann nach ber (3)rt>§e ber (Eotelette gefehlt / unb

mit einem ftarf baumeitbicfen Xutffiecher atufgeftochen ; mit bem

«Ähmtichen 2(uö flecher werben auch fold^e hohe @5tü"cfe au* einer

weichgekochten 9>$cfel$unge gefroren, unb in bie Swiebeln ge*

ffreft. JDtefe 3u>iebeln werben nun auf bie (Eoteletten gelegt/ mit

€>pecfplatten bebeeft unb langfam bi$ }um völligen SÖBetchwerben

gebünftet (0. bie gebunftet* ßalb*nu&> »ep bem Anrichten bleu

Ben bie Swtebeln (bie Hugengldfer bilben) über ber Gotelette lie*

gen. 2)tefe unb bte 3»ng*n werben glaftrt/ bie 3»iebeln hin*

gegen weif? gelaffen / unb nun mit bem biefen (gnbe in bie S$tyt

runblaufenb angerichtet. 3n ihre SWttte fommen burchgefchlagene

wetpe Swiebeln. (@. Äbfchn. t>. Durchgeflogenen J?Mfenfrtf<hten.)

@efd>»ungene Äalbe* Gefeierten. (Cötelettes de Veau

sautees»)
\

Z>ie fehr mtfr&e gelegenen fchSnfren ber (Soteletten Sote*

letten am Ütofi), von welchen man b&4>fan$ jwep oon einem

9?üdchen erhält/ ndhmltch folc^e/ bie jundchfl ben Bieren liegen/

werben/ nachbem fle leicht gepratft unb rein jugefchmtten (tnb/

mit feinem @alj unb Concasse befUubt unb in eine mit »ut--

ter beffrid)ene @ch»ung--(Iafferole gelegt/ mit Butter begoffen unb

mit fcutter beftrichenem Rapiere belegt, JBep bem Anrichten wer»
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ben fte auf mtttelllarfem SÖBinbofen gezwungen/ nach ungefähr

jwep Minuten ein jebetf @tüc£ umgemenbet/ unb wieber ge*

fchwungen. SBenn fein rotier €>aft (eraul qutflt unb fle unter

bem Singer förnig wiber(tet)en/ fo ftnb (te gut. 2>te 95uftter wirb

f>it auf einen Keinen Sfceil herunter gefeilt 5 bafürbrep (SJ(6ffel

»oll ©taee Darüber get^an, burch ein leict)te$ (Schwingen über bent

geuer vermengt , mit bem bicfen (Snbe in bie ipÖ^e runbtaufenb

angerichtet/ unb bann noch einmal gfafirt. ®ech*ig bäumen-

grogc Champignon werben/ wie ju ben paffirten (0. 2(bf^n. 0.

Sngrebienj.) gefch<Slet, in ihrer glitte ber gldtthe na$ oon etnan*.

ber gefehnitten, in ein $alb SSiertelpfunb Butter mit bem @aft

einer Simonie auf ftarfem geuer gezwungen ; unb wenn ber

reichlich entquiDenbe @aft eben fo geföwinbe wieber oerbampft

hat/ fo wirb ein <S<ho>f(6ffeloou" legtrt* ZunU nebft einem 2>tü£

©lace, feinem @>alj unb Concasse wd'hrenb be$ @c()wingen$

barunter oermengt/ unb in bie SRitte ber (Eoteletten gethan. ©0
fonnen auch ein jebe* feine Ragout unb 9f>üxet (ß. Äpfc^. oon

9>üree u. 2lbfch« 0. Ragout) barunter fommen.

©efpicfte £albe*®oteletten. (Cdtelettes de Vcau piijuee*

glacees.)

$iefe etwa* btcfer im gleifche gehaltenen (Soteletten (0.

bie oorfcerge&enben) werben benen am SRofte gleich geftopft/ unb

bann fein gefpicft (<8. 2tbf<^m 0. 0picfen) / enbtt$ in eine mit

@pecf unb ©chneibfchinfen gefütterte <£afferole eingerichtet/ mit

falben (Schöpflöffel Consomme (<S. 3bf<hn. 0. b. Brühen) an»

gefüllt/ mit boppelt mit Butter bejtruhenem Rapier bebecft/ mit

oben unb unten (tarier ©luth bi$ jum völligen (Eingeben beä

<3afte$ gebünfiet/ bann glaftrt/ bie ©lutt) auf bem £ecfel wirb

* terflarft/ unb wenn bie ©lace/ etwa* eingetrocfet/ ben Specf

färbt/ bann noct) einmal glaftrt/ unb fo in fchöner garbe runb*

laufenb angerichtet. 3n ihre SWitte fommt am oorjüglichflen

breit gefragter ©alat(®. 2lbf<hn. 0. ben ^flanjen), jundchft

biefem Sauerampfer (®. ebenbafelbfl) / frtcaffirte ©urfen (<2>.

ebenbafelbfl) / burchgefch(a*ene Champignon* (©. ftttymtt »on
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burggefölagenen ^dlfenfrübten), 9>arabie$d'pfeltunre (<& Eb*
fc^nltt von ben Sunfen) u. b* nu

©ebÄmpfteÄolbeseoteIetteru(Cotelette3 de veau & la

Saint -Gara.)

£ie jum 0$mingen ^bereiteten (ZottUtten (0. bie w&er«
ge(enben gefo)w. Kotelett.) werben mit $alb wctdfr abge*ödsten ,

(alb ftngerbicf unb baunu)o$ gelittenen , in ©al* unb weigern

Pfeffer eingesäten 9>$cferjungen burbgejogen, in einem ®tüc&
cfcen Butter eine Kiertelflunbe lang gebüufiet/ bann falt gefteu*t>

um jte rea)t nett iufc$neiben &u fönnen, enblt$ na<& btefem Stein»

f$netben in eine mit @pecfplatten unb ®$heibf$un1en gefütterte

Safferole gefegt, mit @pecfplatten bebetft, mit ber treffe (®*
Xbfgntt* von ben ginfduerungen) gendflet, unb fo mit oben unb
unten angetrabter ©lutfc langfanrooei$ gebdmpft. föep bem 2ln»

rieten werben fie au* ber treffe auf bie @pecfplatten gelegt/ gla»

flrt, unb runblaufenb auf ,bie gefrärige ©cfrüffel angerid&tet 3n
i^rc Witte tfmmt eine (tarf nut@lace gehobene UaliemfaJeSunfc

(0. 2fbf<$nitt ton ben Sunfen).

©efuljte ÄaI6«*6oWe«en. (Cotclettca deveau ala belle-

nie , ou Cotelettes de Veau a la Gelee«)

£iefe Toiletten werben ben vorfrergefrenben gleia; gebiSmpft,

obgleich eine Keine Äbweia)ung ®tatt ftnbet. ^ie werben ndtym*

li$ mit auf 3oß lange unb SöierteljoU* biefe gefa)ntttenen £ru>

fein, unb eben fo gef#mttenenj$öcfeljungen, burtfrgejogen, fo

*war, baß eine Sotelette fieben foldfre @*nitten faßt, ntymlicfr

fe$o* runb fyerum, abwe$felnb rotfr unb fcfcroarj, unb einen

in bie SDütte; (ie werben bann in eine mit ©petfplatten gefüt*

terte (Eaflerole eine an bie anbere gelegt, mit @pecfplatten be-

legt, unb mit einer f>reffe gemfflet, bie mit «ertrameffig unb

$ortomein geftärft if* (0. X6f$nitt (Sinfduerung). 3>ie <£af*

ferole wirb bann genau bebeeft, über f#wa$e ©lu$ gefleHt

,

unb bie Sotfetten bi* *um »Jörgen ®ei<$werben gebdmpft. X)a*

©anje wirb nun falt gefteBt; wenn enbti$ ba* gett *u füllen
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anfängt/ fo werben bie (Soteletten ®tüä für 0tt!<l be&utfcfam

^erau^genommtn , auf einen ^Matfonb gelegt, unb mit einem

aaberri 9>latfonb bebecft f unb mit einigen ©ewit&tern befdjjwert,

bamit fie w%enb be$ üoUbmmenen (grfalten* unb ^uljert*

eine fe&r glatte gorm erhalten; inbefj man fte nun auf

6

ober an einen falten Ort gefietft Jat, wirb eine ®$wung«

Gaflerole einen SWe(Terrücfen $0$ mit jerlaffener gleifc&fulj aufi

gegc-ffen unb ebenfalls falt gefteflt / bt* bau 2(fptc genug gefuljt

tfl (0. flbfönitt von ben Jörnen , bie gfeift&fulj betreffenb).

IDann werben bie, nun wa$rf<$etnli#er Seife, ganj gefugt

unb fefl geworbenen Goteletten eine um bie anbere fe&r glatt

unb rein iugefönitten/ fo ba§ fie wie ausgeflogen ausfegen«

IDie 9Rtf$ung ber Sräjfetn mit ber Bunge wirb ben bem ©latt*

fd&neiben fetyr bemerkbar unb oon gutem (Effect. £ie (Eoteletten

,

ungefähr ac&t an ber 3afrl/ werben fona$ über bat in ber

@c$wunga<Eafferole beftno(ic$e 2Cfpie äffe ton ber nctymU<$en

Geite gelegt/ mit gerlaffenem/ aber faltem tffpic, beg offen, fo bag

fte ijre Oberßä'$e jwep SHefferrtfcfen (o$ tfberfpult/ unb nun

wieber falt geflettt; naa) bem enblit&en @5ul$en werben fie mit

fe$r bännem 9Df?efferfpi& na$ ifcrer ooHlommenen ©rSfie au$ bem

2fpic gefcfcnitten, bie €>4>rtmng*(Ea(ferole einen 2lugenblid äber'o*

geuer gehalten, bamit ba$ 2lfpic fi$ oon unten leicht oon ber

Gafferole l&fe, unb nun bie Goteletten 2>tüä für ®tüd befrutfr»

fam fcerau* genommen, unb auf eine mit ge&acftem tffpic be*

bebecfte ©{ftilffel/ mit bem fBeine unterwarf, jierlicfr ange*

rietet; runb $erum werben fte mit f$5nen @a)nitten 2lfpic

eingefaßt. Sine ÖI>t*£unU wirb befonber* bepgefe^t (ß. 2(6-

f$nttt oon ben Sunfen).

©efpicfter Äalbörucfen mit weif eingemachten ®urfen.

(Carre de Veau glace aux Concombres*)

93on ber erflen bt$ jur fieberten Stippe/ wenn bie 33rujt

föon abgenommen ifl (@. bie oorfcer^e&enben (Soteletten) unb bie

Stippenbeine bt* auf bren ginger gonge abgefragt finb , entfielt

ba* ÄalbSrflcfel. £>ie &ac*grat*fno$en werben bann bep i&rer
»
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Sßerbtnbung mit bin Stippen abgefcauen , ba* btefe Steift von

atten j?dut<&en vereiniget/ unb mit feinem ®pecf gefpkft (©. 2(6*

ft$mtt von fein* <Spec6)$ fonatfc wirb e$ mit feinem @alj unb

Concasse beftdfu6t / an ein bünne* ©pieken angefteeft/ biefe$

an ben großen @pieß fefl gebunben / unb- fo f$nett gebraten. 93or

bem 2lbjieben wirb e* awegma&l mit etwa* verbannter ©face be*

(trieben , unb auf bie ®<&üffel über bie (Surfen (ß. 2lbfönitt

von Surfen) gelegt, Dtefe SRüdel f&nnen mit einer jeben brau*

ntn%unht fo wie einem jeben feinen (Serndfe gegeben werben.

@tatt bem geinfptefen mit @5pecf, mit bannen ©tdngc^en grüner

3>eterftlte bur$gej*gen, (o baß bie grünen 25lätt$en in fcuftben

vorfielen / bann be(ut£fam gebraten , unb mit einer Pfeffertunie

aufgetif$t, UHmmt btefetf (Seriäjt ben &epna£men ä la Guemene.

.SalbS * 3Kil<$ * 35 raten. (Carre de Veau a la Creme«)

Der ungefpaltene SKacfen beä &olbe* von bem Stoßbeine

fcul über bie britte {Kippe wirb abge$dutett/ unb in langem !Öierec£

nett jugefönitten t bann vier unb imanjtg ®tunben am falten

Orte in 3Wil$ gelegt; enbli$ mitral* unb feinem Concasse be*

fldubt/ an ein Heine* ©pießd&en ge|te<ft/ an einen großen (Spieß

feffc gebunben/ unb bep gellem geuer gebraten. 93on einer 9ftaaß

©afcne wirb mit vier (Sßläffel voll Stfe&l eine 2ftil$*£un£e ge«

mac^t/ mit einigen ®<$ni|$en <g($neibf$infen aufgeloht/ mit

in?e9 Corberbldttern, ®alj/ weißem Pfeffer unb SWuäfatnuß ge*

warjt / unb nun ber traten bamit begoffen , wet$eä mit vieler

2lufmerffamfeit gegeben muß/ weil e$ fefcr leicht f$warje gießen

ma$t. JDer traten muß fo viel al* mtfglicfr eine refa)e Trufte

unb bo$ fc^öne garbe $aben, iöep bem 2lnri$ten wirb bie übrig

gebliebene Stunfe mit ©lace gehoben befonberä bepgefe|t.

ÄalbS s 9tteren6raten, (Longe de Veau a la Broche.)

93om ®d)lufj&etne bi* an bie Stoppen ; wenn ber »raten

groß fepn fott*, aua> über bie er(len brep SRippen, wirb bie Cenbe

abbauen f unb bef&mmt ben SHa^men Sttierenbraten. Die fonat^

baran beßnblicfcen Stippen werben über bie J?dlfte aitfgelöfet unb
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abgenommen, ba« 93audt)fleifc& jufammen gerollet, bamit e« mit

bem «Rücfgrate g(eia)e «fcctye befomme, ba* ©anje muß ein lau»

ge« ©terecf bilben. <£* wirb bann naa) bem £)urc$c)acfen be£

fRücfgrate«, welche* Riefen ^etgt / ttnb baju bienet, baß ber

*8orfc$neiber e* leidster in €>tüc£e t&eilen fann / mit feinem ®al$

unb Concasse leicht beftd'ubt, an einen großen'®pieß ge|tecft/

mit bannen furjen @ilberfpieß$en bur* ba« jufammen gerollte

»audtjfleifcfr über ben großen @5pteg in ba* SKücfbein gejtodfren,

barüber ein lange« ft&xttxtt ©pießefcen gelegt, unb an beoben

<£nben an bem großen feft gebunben, bamit ba« £erumbrec}ett

be« »raten« am spieße oerfcinbert werben fann, mit breo,mit

SJutter beftriefrenen SBogen Rapier überbunben,"unb eine ®tunbe

vor bem Xnri$ten langfam über ber ©lutfr gebraten« (Eine $albe

@tunbe vor bem abjte&en wirb ba« Rapier abgenommen, unb

ba« geuer $eK gemalt, bamit ber »raten eine fa)6ne überall

gletd&e garbe ermatten tonne, darunter fommt ein i)alber ®$o>f*

18ffel oofl brauner italb«bru> , bie mit ®alj unb weigern Pfeffer

nebfl etwa« ©face gehoben ift

$albdniercn * Unterfdfjmtfen. (Filets mignons de Veau.)

93om ®a)lußbeine 'jwifcfcen ben Bieren, an beul Ötücfgrate

ber ganzen Cenbe bi« über bie er(le Kippe &in , ungefd> jwep

unb einen falben ginger breit, ben Kippen ju abne&menb, liegt

tiefer jarte(*e gteifa)t$eil be« Äalbe«. $a« natürliche, it)rer

gemeinfrett im SBege fle&enbe ijinberniß, baß ein Äalb nur Jwet?

geben fann,, wo boefc feefc« bi« a$t erforbert werben, um eine

@cj>üffel anjWnbig $u füllen, muß it)ren SSBertt) er&tyen.

@ie werben (0. Xbfa)nitt von bem SKtnofteifcfc) oon bem

«Rücfenbein, bem Lungenbraten gleiaJ/abgeloTt unb iugefcfrnitten,

bie feine maferige Jpautwirb bet)utt)fara abgeltet, bie @a)nitte

etwa« breit gepraeft, bann fein gefptcft (@>. Hbfc&nttt t>c*m ®picf<n),

entließ mit ein wenig feinem ®afj unb weißem Pfeffer bejlaubt

in eine @^wung . (Eafferole, bie mit »utter leia)t befinden ift,

gerettet, mit jerlaffener ©lace begoflen, unb mit angebrachter

©Tutfr von oben unb unten f$netf gebünflet, $ann wenn ber @aft
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auf fur^e ©faee fttt/ wirb bte ©futfr oben »erfta'rft/ unb bte

©c^nitte wieberfrolt g(af?rt/unb von bem fünften Bnfefcen rnnb*

faufenb andenktet 3» *N S0?ttte tommen ba* SRagoiit*9>ompa«

bur (€5. 3bf4>n. von Ragout)/ bur<$gefc$tagene Champignon*

(<2>. 2bf$nitt von &tyw&mmen) , breit gefrautfter ®a(at (<25.

21bf$n. t>on ^>fratt|ftt) u. b. m.

3>a* fünften tiefer Unterfdfntitten forbert eine befonbere

ttufmerffamfeit, unb brauet fo oteC®orge at* bte gefptcften $db*

nerbrtifie (@. 3bf$nitt oon ben $itynern). ©ie gegebene Seit

muß im 93er$<Wtmjj be* 93o(umen* flehen/ fo, bag wenn bte Un*

ierf$nitten no$ einmal fo biej ftnb aW bie Prüfte/ not&wenbt*

ger Seife flo$ einmal fo oiel Seit erforbert wirb«

Äalbemeren $ itnterföntttin mtnWalagga * ©ein. (Filets

mignons de Veau au Vin de Malaga.)

%>it vor&erge&enben abgetan gepracften unb getieften Un«

terfönttteu werben mit feinem ®afj unb weigern Pfeffer fefcr we*

ntg Ufi&uU, in eine Uity mit f&utter beftri$ene (Jofferole ge*

legt , mit einer falben gouteiffe 3RaIagga*2Bein unb vier ®gl5ffet

»oll jeriafTener ©face begoffen , über jtarfem SGBinbofen unb über

ben 2)eefel(§Hut&get$an,bi$ aufOIace eingebtfmpft, bann mit bie«

fer @Hace befinden unb angerichtet. £a$ Jett wirb von ber QHace

abgenommen / biefe mit vier (Sglflffet ooK brauner Sunfe unb eben

fo wel SMagga^SSBein aufgelöft/ unb in i&re SRitte gegojfen*

ßecalope *on Sal&$*Unterf($mtfen. (Escalope de Filets

mignons de Veau«)

©er ©cafope oon Jjafen ganj tynlt$ (@. 2bf$mtt ooit

ben $afetu)

Korbten *on Kalbe * Unterfönitten mit bem Statut«

SPompabour, (Filets mignons de, Veau en Gimblette

garni Jim Ragout Pompadour.)

£>te vorfrergefrenben fein getieften Unterftnitten werben

Aber runb unb eben fo $o$ gefönittene , mit bönnen ©pece*
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pl&ttfyn überlegte gelbe SRüben gewunben, mit fteitten ©ftber»

fpiefrfren befejtiget/ auf einen mit ^pecfplatten belegten 9Wat*

fonb gefüllt, unb mit ^pecfplatten belegt; (fe werben bann
s

eine (albe ©tunbe lang in ben (eigen Ofen geflefft/ unter welker

Seit fle von ber $\%t bur$brungen werben ; ber tynen att SDe*

cfc btenenbe ©pecf wirb fonacfr (erunter genommen/ bie 6$nit*

tengtaftrt/unb noc^ einen 2fugenMirf in ben Ofen ge|Wlt, bamit

bie ÖMace abtrockne/ unb i(nen eine f$£ne garbe mitreite. 2)te

gelben Stäben nebfl übrigem ©pecE werben bann (erau* genom-

men, bie ©pt^en/ wel<(e bepbe (Snben tufammen (arten/ mü>

fen überbleiben^ flatt ber gelben SKüben werben bann eben fo

grojje/ mefferrücfenbünn gefa)nittene/ in Butter gebatfene ®em»

melfönitten gftfcan, fo jwar/ bafl fte ben 23oben be$ Äorbtjen*

bitten; jle werben bano reinli<( unb f4meu* mit fe(r feinem Ra-

gout* 9>ompabour (®. tfbfd&n. von SHagout) gefüttet unb jierlidfr

angerichtet Diefj @ert$t muf fe(r rein unb brillant au*fe(en

,

unb ja nicfct erinnern/ baß man betfcn ß3eftanbt(etfe oft in ben

. ^><Snben (atte/ wtltyt ber granjofe fe(r gut burcfr fein ayoir

l'air manie cu$brücft. €5e(r gut raffen biefe Unterf$nitten mit

@pinat (@. »bfönitt von ben Wanden) / ber grün unb etwa*

bicf gehalten/ t(re o(ne(in anfpre$enbe Sttiene er(6(r.

ÄaU>efd)ulter si>rü6$en mit »eifern Stagout (Noisettes

de Veau a la Toulouse.)

^Dtefe un* fo intereffanten ®$ü\Utbxüi$tn Hegen jwiföen

bem obern S(ei(e ber <25<(urter unb bem JJalfe. @ie werben ge*

tvbfyntiti) bep bem 3bne(men ber ^utter in ber 9)?ttte bur$ge*

f4mirten; fte bilben eine Wngli<( baumbreite / in gett eingewa$«

fene IDrüfe, weld&e bie, untf fo beliebten/ Äalbdbriefen C$aW*

brüfen) an gein(eit betf ©eroebe* unb ©efc(mac£e$ weit übertref*

fen. $a man von einem Äatbe nur jwep tv$&lt, unb bo$ jwan*

iig erforbert werben, um einen Äranj *u bitten, ber ein SKa»

gout in feine SWttte faffe/ fo |te(t man bo$ fefcon baran*, werä;e

unverbroffene €mftgfett baju ge($rt, ein fol<(e* <$eri$t aufeu»

tifdfren. ®ie werben mit bem fleißigen Steife, ben fit bebeclen,
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unb an ben fte atigewa^fen }u fcpn flehten , ^eraB^efd^nitteti/

bann, um baö 2fa$bfoten unb Sßßeigmerben &u befffrbern , in fal*

tem SÖBaffer an bie (Scfe eine* SBinbofen* gefleHt; fcier läßt

man fte bep mittetmdfgtg (tarfem getier bi* (um Xufro$en flehen/

fonatfc werben fte mit Faltern SBaffer übergoffen/ unb alle gleich

groß jugefd&nitten. 97ad^ biefem Vorgänge werben fte in einer

SCRarpoi* (0. Tlbfön. b. (Sinftfuerung) eine ®tunbe tangfam

gebÜnftet, auf einen mit ®pecfp(atten gefütterten ^(atfonb ge-

regt , mit ijüfcnerglace gtaftrt, einen 2fogenblitf in ben Ofen ge*

fe|t, bamtt bie @(ace trotfne unb i&nen eine f$5ne garbe gebe,

bann no$ einmal glaftrt unb auf bie <2>$üffel runb fcerum, eine

über bie anbete, in &ofcem &ranje angerichtet/ unb fona$ ba$

beftimmte SKagout (©. 21bf$n. t>. b. Ragout) in tyre SOfttte ge«

geben. (Sin jebe* ©ericfct forbert SReintic&feit unb eigene gute

Stttene, biefeS aber reinliche 3iertt$feit unb ton eigenem &o$en

2Bert£e jeigenbei Tfnfe&en.

JDer Äranj muß glei^fSrmtg , m5gtt<$(i (0$ fenn, unb um
ba* tfutfeinanbertreiben von ber ©cfrroere be$ 9*ogout ju ver&in*

bern; etwa* einwärts gehalten, unb mit Qtynev*(&tMe, bie eine

mit ärebebutter erfcä&tegarbe erhalten muß/ giafirt werben* 2)a*

SKagout von Menbenber 3Betße unb feinem jarten ©efa^macfe ift,

um bie let$t m6gU$e Überlabung &u vermeiben, nur be&ut&fam

unb mäßig in bie SDfttte $u geben.

@d>utterbrü6($en mit einer Sacafope *on S&tfgeltu (Noi-

settes de Veau garni d'une Escalope d'Oiseaux.)

2>iefe £rü*<$en werben fo wie bie vorfcergefeenben befranbeft*

JDie SJcafope (€5, 2l&f$n. v. Serben) Fommt in ifcre 9Äitfe*

®o tonnen biefe iDrü^en einem jeben feinen (Bertolte att

(Sinfaffung, unb über einer jeben feinen Unterlage aU felbftftän»

bige ©peife erf^einen. €*e$r vornehm erföeinen fte über einem

Püree von SBalbfcfcnepfvn.
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©ebacfened SalUt&dtn • SRarf. (Amourettes de Vcau
marinees.)

2)ai Sküdtnmatl befte&t weniger au* gett, al* einer »eig*

ti$ bitfen ©ubftanj, bie/ fofgenber SOtafen ^bereitet/ ein fefrr

fcfcmactyafte* ©eria)t gibt

©ie &u fammetn/ ifl fliegt m6gttc&, weil ein SRäcfen nid&t

viel tfibt unb e* fi* ni<$t gut aufbewahren rd'ft/ bi* man eine ge*

$5rige SOTenge bepfammen haben tonnte; mithin rnüflen jie beo

bem %U'\fött befiettt werben. <g* finb Heine fingerbirfe SBörft^en/

bie au* ber ft* einliefenben groben Jjaut be&ut&fam au*ge(6*t

werben müffen; fie werben bann in'* focfrenbe fSBaffer getfran/

eine Minute lang gefönt, mit (altem SQBaffer abgefcfrrecft/ unb

auf ein reinem %ufy fcerau* gefegt/ hernach auf fingerlange

Bärgen dbergefchnitten unb auf tiner ^orjeßanf^üfFer mit Ci*

monienfaft/ feinem ©afy/ weisen Pfeffer/ 9ftu*fatnuf / grüner

abgerupfter $eterfi(ie/ einigen SRingcfcen 3wiebet unb CorberbWt*

tern gefluert/ mit runbem mit Statter beftrict)enem Rapier be»

becft, unb fo bann unb wann umgewenbet, iöep bem Anrichten

werben fie eticf für ®tüd in SSßeinteig (®. 2ibf*n. o. »acfteig)

getunft unb in fefcr feigem (Schmafy gebacfen. 3n ihre SWitte

fommt eine JJanb ©ou* grün gebacfene ^eterfilie,

Äal6flru(fen«9Jlarf mit ttetßem Stagout. (Amourettes de

Veau en ragoüt)

IDa* SRätfenmarf wirb bem oorl)ergehenben gleich att*getf*t/

in weifer Sörü^e jwep Minuten lang abgelöst/ nach einigem 2lb*

Whlen auf ein reine* £u$ gelegt/ bamit bie ©rflfre abfüefje,

bann mit einem weifen Ragout (§• 2(bfchn. Ragout) t>on #ah»

nenfämmen/ $ahnenniernchen unb pafftrten Champignon* leicht

burchemanber gezwungen unb in eine Ärufte (©. 3bfchn. von

Ärufl.) ober ftutterpafiete angerichtet/ über bem SRanbe ber Äru*

fie werben einige 2Bih|t(&en be* fftüätnmaxU al* 3ei$en i^rer

©egenwart/ in iierficfcer Crbnung gelegt»
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©efpi<ffe Salbenup / (©fofabe,) (Noix de Veau piqu&

glftC^.)

Tin ber innern 5ette bt$ ÄalfafdfrfegeW von bem Äniefno»

d)en M an ba6 @<blußbetn liegt ein Älumpen gteifcb, an Sein«

}ett ber gaben ben (gotefetten gleitb/ uneigentlicb tinter bem

tuen 0tofabe befannt ; e* I<£#t ft$ be* <£mpfdngtta)fett aller gor«

nun unb feinet eigentluben liebten ©efa)macfe6 wegen ju ja&l*

lefen (Berieten/ mel<be wefentli<b von einanber unterbieten jinb;

gebrauten ; frier folgen nur bie befannteflen Erten.

«Jon bem ©Riegel abgelftt/ affer $aut , bie bur$ ein feU

ne* Oewebe oon gafem an bem großen (Stdcfe ^d'ngt/ entblößt/

wirb e*in einem weißen £u<be rea)t mürbe gefcfclagen/ mit ber

glatten €5eite bann auf bte etwa* naß gemalte $afel gelegt,

mit bem Keffer &mif<ben bie feine maferige Qaut, welcfre bie

gletfömaffe noefr immer bebeeft/ einschnitten, unb unter Ieicb»

ftem Huf* unb Äbfcfrieben mit bem äfteffer, bte (^cfrnetbe (tet$

auf bie £afel aufbrürfenb , unb mit ber Knien flauen £anb

ba* gleifa) b^ltenb, biefe feine £aut von ber SRuß gerieben;

jur größeren 23on£ommenfrett wirb bie Oberfltö<be no$ mit

einem feinen/ fefrr (Warfen ©peefmeffer geglättet, unb naefr bie»

fer Vorbereitung enblkfc mit feinem ®pecfe natfr bem gaben

gefoult {2>. Bbfön. oon bem Spielen.) Dann wirb fle in eine

ietcfrt mit Cutter befhrtc^ene Cafferole, bie mit einigen Reiben

fpantfa>er 3»iebeln unb 0(bneibf<btnfen gefüttert i|t/ gefegt/

runb frerum mit ^nitten ^a(bf[eif<b/ ^cbneibfd&infen unb

einem f&ouquet (®. 3bf<b. o. f. Ärä"ut<b.) belegt/ mit feinem

&alj unb weißem Pfeffer befWubt/ mit einem runbgefa)ntttenen

mit Cutter betriebenen Rapier unb bem gebogen 2>etfe( juge*

beeft unb mit angebra^ter ©lutfr oon oben unb unten eine $*\U

&tunbe gebünftet/ bterauf aber mit einem \>a\btn @<bopfl5ffeI

Consomme genäßt unb bt* *um 3Bei4>werben gebdmpft. Oben

muß bie (Eafierole ftarf mit ©lutb getrieben werben/ bannt ber

©peef troefen unb Iei$t gelb werbe/ enblta) wirb fle glafirt, mit

bem beißen Dedel freberft, unb in einer ®et(e wieber glafirt/

3mfer, JTp^fMwg* »O
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Damit ber Spec! eine fd^öne hellbraune garbe annehme. $ur$*

gefcfrlagene <££ampignonl (0. 2lbf<$n. t>. Schwammen), gemif$te

grüne Speife, (S. 2lbfa). 9« SSBurjeln unb ÄnoHen), breitge»

frautfter Salat (S. 2lbf$n. t>. gr. ^flanjen) , bur<&gef#lagener

Sauerampfer u. bgl. m./ bienen al* Unterlagen tiefer äalb*nu§.

Um ber Sc&äffel m&glid&ft gute* 2lnfefcen ju geben f werbe»

in bem inmenbig fa)arfen 9?anbe tltine , in gefälliger gorm ge*

fcfcnittene unb golbgelb gebacfene Ärujten (S. 2(bf<$>n. x>. SBorbu*

ren) mit fliegenbem (gperteig angehebt, bie *uglei$ ben wefetitli«

<$en Dienfl leiflen/ baß f!e bie Unterlage ober Sauce nta)t über

ben IHanb berfelben fieigen laffen.

Äalbemiß mit gefülltem (Salat. (Noix de Veau k la

Dame Simon.)'

2>er »orfrergefrenben £alb*nu£ wirb eine Unterlage unb eirt

Ärani'uon gefülltem Salat gemalt. (S. 2lbfa)n. ^panjen.)

#alb6miß mit burd)gefc$lage!ieri tteißtit 3n>iebelit. (Noix

de Veau a la Soubise.)

ÄplbenujJ auf neapoIüanifd;c *Hrt, (Noix de Veau a la

Napolitaine«)

£>er gefpicftenÄalbänußgreid) bereitet/ unterfReiben (td) bie*

felben bur$ ifrre bezeichneten Unterlagen. 2>ie erfte beWmmt
burcfrgefcblagene 3miebeln (Püree), bie jwepte eine Unterlage

mit ^armefan bereiteter SWacaroni. gut lefctern fommen 9D?a*

caroni auf eine tiefe ^cfrüffel etwatf fcoa> gefettet unb bie fa)ön

ajaftrte Sflufj wirb bann barüber gelegt.

Salbenufl mit meflp^Itf^en @d>mfert. (Noix de Veau
au Jambon de Westphalie.)

2lu$ bem f^onflen $$eite be$ Sa)infen$ werben mefler*

tücfenbünne fcanbgrofje a3l<ftt<&en gleicher ©räjje gefc&nitten, »«*

flauer #acfe geklopft, unb einige Minuten am (rillen geuer mit

SÖutter gefd&wungen, bann bie föutter abgefeilt, mit bem Saft

jweper Simonien, mit wenig Safy. Concasse unb einem @tücf
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©lace gehoben, mutet Wer bem geuer bi* $um Buffleben ge»

fömungen, bann iierlicfc runb laufenb auf eine ©puffet ange*

rietet, unb bie sorfcergefcenbe glafirte fdjj&ne Äalbtfnuf* in ifcre

Sttitt* gelegt. 3n ben rtfcfbleibenben @aft fommen vier <£ß*

'

löffei braun geflä'rte Sunfe , bie gut oermiföt über bie 0$in*

fenfc^nitten gegoffen wirb.

.ßalbönujj mit Trüffeln* (Noix de Veau aux Truffes.)

3wep $>funb &alb epgroger fc$war|er frif$er Trüffeln

werben abgeflaut, Mattweife mefferrdtfenbicf gefänitten, mit

einem epgro§en 2>tM SButter, feinem @alj unb Concasso

brep Minuten lang auf mittetfiarfem geuer gef$wungen, mit

einem ^c^&pflöffet braun g«£lä'rter £unfe (@>. 3bf$n. 0. $un*

fen)/ (Saft einer Simonie, unb einem ®ta*c£ ©lac« unter leidjj»

ter Bewegung oermengt/ unb auf bie ©t&fljfel in eine Sfcorbur

(@. Hbfön, 0. 33orburen) getfcan, unb bie glafirte Sttuf* bar*

über gelegt.
*

ÄalbSmiß mit braunem SKaßOUt. (Noix de Veau a Ia

Financiere.)
1 .

$ie f$5n glafirte tfalbänuß (@* oor&erg* Äalbfnug) wirb

auf' ein in einer Jöorbur, einer Ärufte (®. 2(bf$n. prüften)

ober breffirten haftete angerichtete braune* SKagout (©. Wc&.
SKagout) geleget. 2>te breffirte haftete müßte aber fei$t ge^al*

ten werben.

©ebampfte Ualbfotuß. (Noix de Veau a la Bourgeois,

ou k l'Eitoufade«)

Ofrne bie «Hup erft abjubd'uteln, wirb fie mit Hein ftnger«

birfem, in ®al* unb Pfeffer eingesätem ©oerf bem gaben

nacfc burcbgejogen , in eine mit <&ptd unb §($neibf$infen ge-

fütterte (Eafferole gelegt, mit falbem ®c$o>fl&tfel Consomme
genaffet, unb oon oben unb unten mit ©lutfr gebd'mpft; bann

mit bem auf ©lace gefallenen Consomme li$tbr*un glaftrt.

darunter lommt ein wenig gefldrte, mit ©laee gehobene braut

ne Sunfe ober Vmtirt&tfthZmU. (0. 2lof$m 0. b. Sunlen.)
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©ebrafette Äatbönuj?« (Noix de Veau ä la Gensd'arme.)

£)ie ium dampfen vorgerichtete £alb*nuf> wirb vier unb

iwanjig ©tunben lang gebei&t; unb $war in einem $Beibling; mit

jwep bännbld'ttrig üiberfchnittenen 3wiebeln/ eine $anbooO grtfner

3>eterftti*; etwa* Schnittlauch , Corberblatt, ^pmian/ Änob*

lauch i »afllienfrdutchen , enblich mit @al$ unb weißem Pfeffer

gerotfrit; unb mit ein $aar 33e$er Ohl begoßen; in biefer83ei$e

wirb fte alle jwep ©tunben umgemenbet; eine halbe ©tunbe vor

,bem Anrichten wirb fte an einen bannen ©pieß geffecft,an einen

biefett ©pie§ gebunben; unb bep gellem geuer gebraten , entließ

mit einer $feffertunfe aufgetifch* (®. Sbfchn. von Sunfen).

Äalbenup in Rapier. (Noix de Veau en Papillote , ou
en Ballon.)

2>ie ülui wirb ber geb<Smpften gleich (aber ohne guter) äu*<

geloft, mürbe geflopft, mit 0pecf bur^ogen, unb mit feinem

®al| unb Concasse beruht (@>. gebdmpfte Jtalblnuß) ; ein mit

Butter be|*richener fcogen Rapier wirb mit Unntn ®pe<fplatten

belegt; unb mit feinem £r«futc$en (®, 2lbf$n. f. <Eoteletten»£r<fut--

ifcen) mefferrtfefenbief beflrtchen, bie 9?u§ baraufjgelegt, mit bem
Rapier Aberzogen/ fo baß ffe gan* mit bem £räutchen unbGpecf
bebeeft wirb; enblich in brep anbere mit SButter befirtchene fco*

gen fcapier feflt eingemacht, mit fcpagat tiberbunben; unb *wep

etunben über bem Wofle auf gfttyenber 2Cfc^e an bepben leiten

gebraten. Sicherer unb richtiger gehet biefe Operation im abge-

führten Ofen vor jich. 2>ie von allen leiten gleite Jpi|e bringt

mehr bur$? unb bai Rapier fommt weniger in ©efahr ju oer*

Brennen; unb laßt folglich feinen Saft entquiUen. Der Spagat

unb ber am fid'rfften gebräunte fcogen Rapier werben abgenom*

men ; mit bem übrigen Überwurf aber auf bie Schtfffel getfca'n'

unb fo aufgetifc^t.

Äalbfctufj am SKofle. (Noix de Veau a la Dauphin.)

£>ie gebd'mpfte unb in ihrem ©übe erfaltete Sttuß (S, bie

torhergeh.) wirb leicht ahartrorfne*/ mit »ufleg'Sunfe (@. TO*
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fänU* von ben Sunfcn) be|tri$en, mit feinett weifen Semmel*
Mfetn aufgelegt, twepmafrl mit ierlafiener Butter befprtöt, unb

tmlltcr wieber mit Semmelbrftfeln aufgefegt/ bann auf einem

&toft f ber mit einem mit Butter bejirid)enen 8ogen Rapier be*

legt ift , get$an , über gtu>nber 2f$e langfam von bepben Sei»

ten gebraten. 2u$ biefe* gefrt , ber fcorfrergefrenben dfynlia) , beffer

in einem Ofen »on Statten. <S6 wirb etwa* fo<$enb$etße$ Con~

ßomme barunter gegojfen.

©efuljU Äalbenuf• (Noix de Veau a la Gelee.)

flu biefem ©eriefrt wirb bie &a(b*nu§ mit einem großen du*

ter gewtylet, bie über bie 5D?itte ber Shiß gehoben, unb mit

ein 9>aar Spei($en befejttget wirb. JDa* btefe g(eiftt) wirb mit

fleinem ftngerbtcf gef$ntttenen SpedP unb S$neibf<$infen , bie

lei^t in feinem Saty unb weißem Pfeffer eingesät worben ftnb,

bem gaben naa) bur^gejogen; bann j wirb e$ in eine mit Specf

gefutterte (Eafferole mit einigen <§$nitten Äatbfleifc^ , einigen

Schnitten Sa)neibfa)infen unb einer alten $enne gelegt/ mit

einem flarfen fcouquet ^ einer gelben 9Wbe, $eterf!lienwurjeln ,

einem Äopf Sellerie unb jwep 3wiebeln garnirt, mit jwep Cor«

berbtöttern, etwa* wenigem Sfcpmian unb oier ©ewtfrjnelfen ge*

muxtf, unb nun genau bebest/ mit ©on oben unb unten ange*

bratyer ©lutfr eine fralbe Stunbe lang gebunftet. Senn in biefer

3eit ber oom Anfänge ft$ feluftg einftnbenbe Saft auf ©lace ge-

fallen ift, mal in ber Orbnung gef^e^en foD, fo wirb bie SRuß

mit |wep Schöpfl&ffeln foä)enber S8rü£e, einem C&ffel voll wei*

fem Sein unb einem Cäffel SWabera * See ober $ortowein ge*

näßt, unb nun genau oerfa)Ufien ungefähr jwep Stunben lang

gebimpft. 9la$ biefem SBeic&bd'mpfen ber Sttuß wirb batf ©an$e

falt gefleat; enb(u$/ wenn ber Sub bur$ unb bur$ gefugt i|l,

wirb bie ffluf be&utfrfam $erau*ge&oben, mit fe&r fa)arfem Spetf»

meffer rein unb falt jugefönitten, fo baß ba* (Euter eine waljen*

förmige <£r$6$ung über bie Stöitte ber oon bepben Seiten bi<

an'l reine Jleifö jugef$nittenen muß bilbe.. $ie gange Muß wirb

mit (auttyer, fe&r reiner ©lace befinden, bie (Suter aufgenom*
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men, bte weiß Metten muf , unb nun jierlicfr mit Aspic au«ge*

Ieöt, bann über eine ©d^ffel, beren »oben mit fein ge&acta*

Aspic bebecft ift, getfran , tinb ber SRanb ber ©Wet mit f$6*

nen @$nitten Aspic betest, fo baß e* ungefd&r ber gigur an

ber Supfertafel (€> Stafel i , gig- *) ®ine Ör,ine

OpU-Sunfe wirb befonber* bepgefe|t (0. ^f<^nitt oon ben

£>&l* Surfen).

SQSenn ju bem fcetege ber 9hig ein au*gel&fter ßalböfug

»eogefefct f* *Änn ber 0ub na* bem ®xUlun «<Wrt

unb aW Aspic gebraucht werben.

«ßon fe^r fa)5nem (Sff«ct ift biefe* ©erid&t, wenn biestig

über eine iierli* gemalte, ungefd&r jweo ginger Unter-

lage oon ©arbetlen ober Srebabutter fommt. £er SKanb ber

<£$üffel wirb jebotfc immer mit Aspic oer$tert, fo wie au$

ber SRanb ber gemad&ien Unterlage. @o fann au# bie gorm

ber SRufc oon ber gew<tynli# ooalen abweisen, unb unter an*

bern oollfommen runb unb aufgeworfen fepn.

Eon fä&nem Sffect ift no$ bie Äalbtfnuß mit Sruffeln, un--

gefd&r fo bereitet, wie bte frduoige ipenne (@. 2(bf$n. £u$n);

aimföcn bte fe&r glet# unb fpmmetrif* eingefaobemn , fralb oor*

fte&enben ©c&eibemSrtiffeln werben bann fleine ©Reiben Aspic

gefreut/ a&tigen* aber ber oor&ergefrenben glei$ be&anbelt.

SBurfte Mit Äalbenuf mit gleifc^fut^ (Boudins de Noix

de Veau a la Gelee.)

Bu« ber gefugten £alb*nuß(@. b* oor&ergefr.) werben fe$*

fcwep gtnger (tatfe, gleufc groge unb lange «Rollen gefönitten,

mit ®Ia«e beftrufren, mit fein gefcdcfelter @ulj (@. Hbfcfrn. oon ben

Jörnen) betreuet , unb auf eine, mit ebenfalls* ge&dcfelter @ul*

fceftreute @$affel getfcan.Jber SRanb ber <3$u(fel wirb mit ge*

fdrbter Butter ebenfalls oerjiert (Sine Swift (0. 3bf$n. o.

b. äff? Sunfen) wirb befonber* Jbeogefe&t;

"
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gein gefpicffe Salbebriefen (©rufen). (Ris de Veau pi-

que glaoe\)
•

3n bem £alfe fang^ ber €5<^Ittnbr^re liegen btefe Briefen.

!Sie fünften* werben einige <3tunben faulig abgewä'flert / eine

Sfttnute fang weif gelobt , fo baf fte bem £>rucfe be6 ginget et»

wa$>iberftec)en, fonacfc in falte* SBaffer gett)an, fefcr rein ab»

gepu|t, unb bann fein gefpicft (0. 2(6fd^n. o. (Spielen)* ®ie

werben hierauf in eine mit ÄreWbutter (@. 2lbfcbn. o. b. Söut*

ier) feiert bejrri$ene (Eafferole nahe &ufammen gelegt , mit ^a(»

bem ©cbopfläffel Consoraine" unb etwa* ©face genä'ffet, mit

©(utyvonoben unb unten ungefähr eine b^tbe 0tunbe fönet! ge*

bd*mpft. £a$ Consomme foll in biefer 3eit auf <$laee fallen,

wo nicht, fo muß auf bem SBinbofen nachgeholfen werben, Wit

biefer ü)rer©lace wevben f!e nun wieberholt glaßrt, bt$ jte eine

belle burctylcbttge rotbraune Sarbe befommen; enbtta) »erben fte

runb laufeub eine über bie anbete angerichtet. 3n it)re SWitte

fommt am gewflbnltcbften burcbgefcblagene (Xbamptgnon* , auch

(reit gefragter @alat ober Sauerampfer (@. TCbfc^n. o. b. tyflon*

jen), weißet Ragout u. bgl. (0* 2fbfcbn. ö. b' Ragout).

©ef^wungene Äalbdbrtefen , ober <£ecatoj>e t>on Äalbe*

briefen^ (Escalope de Ris de Veau.)

SCBirbau*ben 83rie<r6l)ren bereitet, nd'bmlicb bemo6eren lan*

gen ium ©picfen untauglichen Steile ber Striefen, bie in lauliebem

SBaffer jwep Stunbzn gewäflert, eine Minute lang weif gefönt/

in faltern SBaffer gereinigt ftnb/unb fo noa) förnicbtweicb in einer

treffe weich gefönt (0. 2lbf<biu *on (Erneuerungen). Mach bea;

TiuMtytn enblia) auf jwep meiTerräcfen biefe, moglichl* groge

0a>eiben fd)ief über bie breite gefcbnitten, oon aller ipaut ge-

pult, in eine mit Butter bicf betriebene Schwung* (Eaiferole eine

an bie anbere gelegt, mit feinem @alj unb Concasse beftdubt,

mit Söutter begoßen, entließ mit runbem, mit fcutter betriebe»

nem Rapier bebest, unb fo am falten Orte aufbewahrt. (Sine

©ierteljtube oor bem anrieten wirb biefe (S*calope über mittel*
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fiarfem geuer jwep bi* brep Minuten lang gezwungen, ©tiJcf

für Sttfcf umgewenbet , unb wteber fo lange gefchwungen ; bte

Butter bann abgefetzt , unb ein $alb epgrofie* Stauchen frtf^er

Butter , nebfi jwep Schfyftöffeln regiert«« Zunft (S. Xbfön.

9on ben Stinten) bartfber gett)an, mit bem Safte einer Cime*

nie unb einem Stflcf ©laee mitteilt einer leisten Bewegung «er*

mengt , unb
# fo eine Briefplatte, bann a&e&eit eine in Butte?

gtbaefene, ber Briefe gleich g«»6e Semmelfchnitte runb (aufenb

in f<h£n«r gorm ang«richt«t. $te Saue« wirb burch «in feine*

£aartuch gepreßt, unter wetyrenbem 3i«h*n h«5 gemalt unb

barüber gegoffen. £ie§ ©ericht wirb nie ohne Borbür (S. Bb»

fönittoon ben Borburen) angerichtet; bagegen fann e* in eine

iebe Ärujtc (S. Hbfchn. von ben&ruften) ober Butter faltete

(S. 21bfc^n. o. b. Butterteig) fommeiu

Äalböbrtefen in Rapier. (Ria de Veau en Papillotea.)

2>t« Bereitung bi«fe* ©«rieht* i|t in b«r Befct)r«ibung bec

&atbtcot«l«tten in Rapier begriffen/ mit bem Unterf^tebe jwar,

ba§ bie h<er&u bejlimmten Briefe wie ju ber vork)erge$enben (£4*

catope / «rft &wan}ig Minuten lang in einer treffe w«t<hg«fochts

«nblich nac^ bem «Sil igen HuM^Un auf falben ginger bänne

»Ifaer gefpalten, unb ben befagten Soteletten gleich mit feinem

&raut$en in Rapier« eingebrei)t/ unb jenen gleich über einem

SKoji gebraten werben»

©efdjnmngene Äalbebrfefen mit JruffeUu (Escalope de

Ris de Veau aux Truffea.)

2B«rb«n b«n *ort)«rg«h«nb«n gleich b«hanb«lt. Statt b«r g««

&acf«n«n Semmeln fommen blattwetfc gefchnittene unb in Butter

paffirte Trüffeln (S. 2Ibfchniit ton ben Trüffeln). 2>a* @an$e

wirb in eine Ärujle wie oben angerichtet # unb ihre SWttte mit

ben übrigen Srüffeln verftiett.

Äalbebriefen am SRofte. (Ris de Veau en Mirotons.)

IDie oorhergehenben gezwungenen Briefen werben unter

wtyrenbem Schwingen mit brep (Sfjföffel feinem Ärautchen (S.
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2bfc$n. f. ärfut^en) vermengt/ mnb (aufm* auf ein fifber*

ne* ®$afM$en, we!$e< gerabe in bie Vertiefung ber !@#*frel

*a§t, angerüstet/ ba* £r*ut<$en baraber getfcan, mit fetnett

6emmelbr6fefn Uft&uU, mit Rarer fcutter beforifct/ unb no$«
ma&W befidubt in ben Ofen geftefft/ bi* fie eine fdfrßne Ii$tbraune

garbe bekommen/ bann in bie Vertiefung ber ©Löffel gebellt.

Sil t&re mtU tommt eine mit Consomme verbannte ttattenifoe

Sunle, (®. Hbf$n. o. b. Sunten.)

®ie Wunen au$ mit &emmelbr6feln aufgefegt/ auf bem

SRofie abgebraten unb fo runb (aufenb aber bie ©cfcflfTel ange«

rietet werben. 2)a* erjtere gibt inbeffen eine etwa* eierli$ere

gornt/ unb tyr @ef$macf gewinnt bur$ goncentrirung be*

eafte«.

Äalbebriefett an ©ilberfptefjc^ert. (Atelettes de Ri8 de

Veftu.)

Sie aufgelösten/ abgemagerten / bann von äffen S^uU
<$en entbluten / unb in ber treffe (© 2l6fc&n. o. b. ^reffen)

»eingelösten/ enb(i$ in iftrem @ube aufgefaßten ©riefen (0.
2lbf$m o. b. 3ng"t>.) werben auf baumenbreite unb eben fo

}o(e / falben gtnger banne fcldftt$en gefdMtten , bann eben fo

tiel unb au$ fo jugef^nittene metd^ gefönte $$cfe($ungen wer*

Pen nun jufammen mit feinem ®afy unb Concasse befhhibt / in

einer btefen fe&r corfirten legirten Sunfe (<5. 3bf$. o. b. Sun«
fe«) (ei#t bur^etnanber gefa)mungen/ unb bann <5tüd füt

immer eine ©riefe unb eine ^efe^unge an ein ftlbernetf ®pief*

$en gefhrft, fo bag etf einen 3off im ©iererf unb fe$* 3off

lange &arft<ften gibt/ bie mit eemmelbroTefn belegt, in Kare

»utter getuntt unb abermaß* mit S3r5fefo aufgelegt/ unb feiert

mit &alj unb Concasse beftdubt werben. , bt* a$t fel<&e

®eie§<$en werben aman0ig Minuten lang oor bem 2nri$ten

Aber darf mit ttutter beftrieftenem Rapier auf bem SKofre oon

allen oter Seiten aber gttfyenber 3f$e gebraten. Älare* Con-
somml bient |ur gunfe. (2>. TÜfön. o. b. »ntyrn.) $ag bie

3f$e oft aufgefrtftt/ unb bie Htteletten oon ferner brauner
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garbe fenn muffen, verfielt fiß von fet6ft/ wie auß, bag fte un*

befßdbtget, überall mit ber Ärufle oon ©emmelbr&feln (cbecft

jepn muffen*

SEBelf ettigematye Salbabriefett. (Ris de Veau a la

Poulette.)

£te junt 9*agout zubereiteten unb auf baumengroge ©ttftfe

gebroßenen Äajb*briefen (@. 2lbfßn. o. b. Sngrtb.) werben in

legürter Sunfe Bbfßn. 9. £nn£en) leicht gefßwungen, mit

wenig @al$, weigern Pfeffer, ©face unb fe^r fein gefßnittener,

einen Xugenblicf abgefaßter grüner «peterfUie gewußt unb in

einer Trufte flbfßn. 0. b. äruflen) ober fonfl einer fcorbur

(@. 2fbfßn. 0. b. fcorburen) angerichtet.

©ebampffe Äalböleber. (Foie de Veau braise.)

Sine fßone groge Ceber wirb mit ftngerbicfem 0pec! f ber

in einem fcalben (ggläffel weigen Pfeffer unb eben fo viel ®at&,

einem falben Coffel fe&r fein gefßnittenen (E^alotren/ eben fo

Diel grüner $>eterfUte, einem fein gefßnittenen unb geflogenen

Corberblatte, nebft etwa* geriebener 99?u*ratnug eingesät wor«

ben i|t, baumbreit oon einanber retyenweife burßgejogen , bann

in eine mit €>petfplatten gefutterte (Safferole getyan , mit @pecE*

platten/ (Sßneibfßinfen, 3»i*Wn/ falben ©Hebten ^noblauß

belegt, mttOfterreißer2Bein begoffen, unb fo langfam mit oben

unb unten angebraßter ©iut$ $wep ®tunben lang gebdmpft.

JDer @ub wirb bann abgefeilt, abgefettet, auf einen (alben

^a>6pf(6ffel tHer (tarfem geuer eingefoßt, mit eben fo oiet

«Pfeffer-- Sunfe (®. 2lbfßn. 0. b. fcunfen) oermengt, unb unter

bie nun angertßtete 2eber gegoffen.

»

Kalbsleber im Öfen ober mit 9ta$m * lutife. (Foie d e

Veau au Four.)

£ie Ceber wirb ber ©orfcergefce'nben gleiß mit ®pecf burß*

gebogen, in einer ©auerbrüfce (<S. 2(bfßn. 0. b. €5auerbrityen)

gefeuert, bann in eine feißte (Eafferole, weiße mit tini^tn @perf«

unb 3wiebel--^ßeibßen gefüttert ift, gelegt,, mit SKafrm begoffen
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unb in ben abgelten Ofen geftent; nacfc iwe»€*tunben/ wtfbrenb

wetzet 3eit bie Ceber 6ft*r« mit bem @ube begoffen morben tf*/

wirb fie enblicb f)txau6qemmmtn f ber @aft abgefetyet, "*t

SKabm unb brauner ^Brü^c oerbännet, mit €>a(j, Concasse,

©face, Corberbfatt unb etwa« Simonienf<balen gewiirjt, unb bi«

iur (Eonjtpeni einer fcunfe Aber (larfem geuer fernen eingebt;

bie Ceber wirb bann angeriebtet unb bie $unfe barunter gesoffen.

SWan fann btefem ©ertöte weit befieretf 2fnfe$en geben,

wenn man bie Ceber na$ bem (Sforbä'mpfen auf 93(dtt^en fd^neU

tot, fie glafirenb im Äranje anrietet, unb bie ®auce in tyre

SWttte gießt.

©ebratene £alb$leber. (Poie de Veau a la Broche.)

93on unten mit großem (mit @aty unb Pfeffer betäubtem)

©peef wirb biefe Oeber ber oorfcergebenben gleicb burebgejogen,

o{me jeboeb bie OUvfL&ty $u behäbigen; biefe OberfWcbe wirb

bann fein gefpieft (ß. Hhfän. b. Äunft $u ®picfen) unb nun

vier unb jwanjtg ©tunben in einer ®auerbrdbe gefduert. (®.

Hbfön. @auerbrdbe.) (Eine 0tunbe oor bem ttnricbten wirb fte

au« ber Jörube genommen/ rein abgetrocknet , an ein bänne«

(Spießten gefteeft, an einen großen €5pieß gebunben unb beo

mitteljtarfem geuer gebraten. Unter wä*t)renbem traten wirb (le

mit ber ipd'ffte <2>autrhtüfyt , mit einem <2>td<f jertaflener unb

barin abgefd)lagener Butter begoßen; enMict) mit einer pikanten

£unfe (0. 2lbfd^n. o. b. Junten) aufge-tifebt.

©efc^mungene Äalbdteber. (Saute de Foie de Veau.)

flu« ber mägttcbft weißen Ceber werben brep ginger breite/

lange runbe falben ginger biefe &d)eib$en reinlid) jugefebnitten,

in eine mit 33utter ftarf betriebene ®<bwung * (Eafferole gelegt,

mit feinem Ärduttben (0. 2lbf<bn. o. f. ärauteben) beg offen/ unb

mit runb gefebnittenem, mit Butter betriebenen Rapier bebeeft.

(Sine 93iertel|tunbe vor bem Xnricbten wirb (ie über (larfem

geuer gefa;wungen. in jweo Minuten umgewertet, unb bann

wieber fo lange fort gezwungen/ bi« fie unter bem £rucfe be«

ginger« etwa« fprobe weidet unb nacb bem Drucfe fein Wut
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mt$t entquillet. £ie Butter wirb bann abgefeit)et unb an $rc

Stelle ein &46pf(6ffel voll pifanter tupfe (€>. 3bf$n. von ben

Sunfen)/ mit einem 6tü& ©face, Cal*/ weigern Pfeffer unb

Cimonienfaft baräber gegoffen/ burcfc einanber gezwungen / unb

mnb laufenb in eine ©orbur (0. 21&f<frn. o. b. SBorburen) jier»

liefr angerichtet. &ie Sunfe mirb bann no$ einmal über bem

geuer gebogen/ lenblid) barflber gegoffen.

©ebatfene ÄalMeber. (Foiede/Veau frit.)

2Cttf falben gtnger bitfe 0<freibc|)en wirb biefe Ceber ge*

fanitten, mit feinem &al* unb Concasse befWubt. 3n brep

fcheile 3Wec)l unb einem £t)eW Cemmelbrflfein , burd) batf Huf*

unb 2fbfc^te(ett in einem £u$ abgetrocknet/ unb in red)t feigem

@<&malj gebacfen. ^Darunter fommt eine faure fcunfe (©• 2Cbfc^u

*. b. Sunten.) Huf biefe 3rt iuoereittt, wirb fte meiften* aW »e*

leg gebraucht/ wie auf Spinat/ Äofcl/ gelbe Stäben u. bgr.;

bann bleibt aber bie £unte weg.

Ceber^fanjel ober Eeberfuc^en. (Pain de Foie de Veau.)

2>ie Ceber wirb auf Scheiben gefe^nitten unb rappirt/ ba*

fceigt/ eine jebe 2)treibe fo lange mit bem Keffer überfahren,

bis* ba* feine Steift au* ben Däfern gehabt ift/ biefe6 bann

noc^ fet)r fein gefreuten unb burd) ein $aarfteb gefd)lagen. 2luf

ein $funb biefer Ceber tommt ein h^fo 9>funb Butter mit fed}*

(Sperbottern , pflaumig abgetrieben/ mit jroep Jpdfaben ooQ feinen

weisen Semmelbrftfeln/ ben vierten Zfytil fo viel Kein würflid)

gelittene* 90?arf/ nebft gehörigem 2>aiy Concasse unb 2KufM

fatnug verrührt, bie (Sper Kar ju ®d)nee gefölagen unb leicht

barunter vermengt. <£* wirb in eine (Eafferole ein Stiicf @>d)mal$

bis" ^urn Stauchen heig gemalt/ ba* ^fanjel bann t)inein gefthüt*

tet unb langfam gebacfen. 7M felbftfWnbige ©peife mug e* mit

pifanter fcunfe aufgetifcbt werben (S. 2lfcfchm v. b. Sunfen.)

(5ew&hnltcb wirb el aber jldcfweife gefc^nitten unb in bie Suppe

getftan (®. Hbfcfrn. v. b* »ruhen.)
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2>ie Ceberrnobel kommen unter ben @uppen vor (0.
b: kuppen); alt felbflfMnbige* ©«riefet werben fte etwa* grtV

ßer al* jene gehalten/ unb nacfr bem SBtityotyn in ber fcrüb«>

trocftn über eine tiefe e^üffel angerichtet/ mit etwa* Consomme
(@. 2(bf<bn. b. fcrtfben) tfbergoffen/ unb mit in S3utter gerft*

fielen @emmelbr*fe(n befMubt.

SaltelimgensüRu«, (Moui, ou le Poumon de Veau.)

5>ie Aalbtfunge wirb |wep ®tunben im ©aljwaffer abge*

focfrt; wenn f!e au*geMbft ifi, bann fpagatbicf wie tttibefo

gefcfmimu, in ungefähr a$t Ceti) Butter eine «Beile geriet/

mit @al|/ Pfeffer unb CorberMittern gewärmt unb mit jwep

e^5pp5ffet voll brauner Sunfe (€>• 3bf<bn. ». b. fcunfen) ge»

nd$t, enMicfe mit einem Dalben @*Spfl5ffel gfftg gefeuert/ unb
nur Ungarn anbert^atb etunben lang gefoefet. Sftan nimmt $<Su»

fig 8tmonienf<baren at* «Bilrje (ttt^u. Riefelt fo anfpru<blofe ©e*
rta)t gibt man mit einem t&elege o*n fSutterErapfcben , ober in

einer (Eafferole * haftete (®. Zbfön. 0. b. ©utter), um il)m

leityeren (Eintritt/ ginaerbreit auteinanber/ ober teeren SÖßertb

fttt «erraffen.

©ebratencr ftalbdföleget* (Cuiiseau de Veau rotie.)

Uli minber fein wirb ber Riegel bep guten Safeln wenig

gebraust/ man verwenbet fein Sfetfcf^ ju gaffen unb Sunfen;

allein wenn man bie 9luf; ttti^l abgeläfet bat/ fo gibt e* bennoeb

einen foliben Kratern

©er Äniefnocfeen wirb über ber Änief<beibe abgebauen/ ba*

«3ein baumenbreit vom gletfcbe abgeftbaben, ber <2>cb(egef mit

feinem @afj unb Concatse befMubt/ ftufammen gefeboben an
einen Opief gefteeft, mit brep mit »utter beftrt<b*nen feogen

Rapier beregt/ mit ®pagat überbunben, unb nun tangfant/ na$
ber ©rflße be* &cb(ege(* , jwep bi* brep Stunben gebraten

Wf<bn. bie £unfi ju braten.) (Eine feilbe &tmtbe vor bem 2fa»

ritt)ten wirb ba* Rapier abgenommen/ ba* geuer gemalt/
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bamit ber traten eine ;greicc) fch&ne garbe befomme. darunter

fommt ein falber (Schöpflöffel braune SUlb*brüt)e. Äbfchn.

von Äatb*brüj|en.)

©eWinfWer £atb$f$leget. (Cmsseau de Veau etuve.)

Xtx kaMffywt Witt, nähern berfelbe mürbe geffopft

worben i(l, mit ftngerbicfem in ©al* unb Pfeffer eingeteiltem

fleißigem ©peef burchgejogen , in eine mit ©Ritten ©peef,

©ehnetbfehinfen «nb 3wiebelfcheiben nebfl einigen SorberMa'ttero

belegte gafferofe gethan, genau jugebetft, über von unten unb

oben angebrachter ©luth jweo bU breo ©tunben unter mehrmah*

ligem Umwenben gebünftet. 2>ie ©lutt) mu& fo behuthfam ange--

wenbet werben , bamit ber (Siegel nur bur$ ben eigenen 2>un(l

weich n>irbfOc)ne ben entquidenben ©aft ju verbrennen. (Er fommt

mit eigenem ©afte aU Xunfe. SDttt 2lufmerlfamfeit bet)anbelt ,

wirb biefer ©Riegel oft mit Stecht bem gebratenen vorgewogen.

(StngejtymtteneS Äalbfleifch. (Chapilotade de Veau#)

£>er übrig gebliebene Äalb*braten wirb auf t)alben ginger

bünne unb jwep ginger breite ©chnitten gefönitten, in eine

paffenbe(£afferole mit \mx> Sgläffeln fein gefchmttenen (El)ampig*

non$/ bie Jpd'lfte fo viel Kalotten/ ein CGffel voll fein ge*

fchnittener grüner ^eterftlie, mit ©al* unb Pfeffer gewußt,

mit einem ©eitel SKa&m, einem ©chopflöffel voll föwarjer S5rtil)e

unb einem l)alben CSffel gffig gendft, bti auf einen ©chäpfl&ffel

eingebünftet/ «"b fo angerichtet. SWan pflegt Corberbla'tter / 8i*

monienfc^alen unb auch 8imonienfaft attSSBürje ftu gebrauten. <Zt

gibt eine ©parfchüffel, bie gerne gefer)en wirb.

SBeiß gepraeftee Äalbfleifch* (Blanquette de Veau.)

2l"u5 bem übrig gebliebenen falten SalMvaten werben bem

gaben nach baumbreite ^Baljen / ohne alle £aut untr Däfern ,

unb biefe bann auf mefferrücfenbünne Jßlattchen gefc^nitten, einige

Seit vor bem Anrichten mit einem ©tieften Butter über glü*

henber 2(fd)e gewärmet f bann mit ber £ä!fte fo viel paffirter

Champignons (©. 2lbfchnitt von ben Sngrcbienjen) unb legirter
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Sunfe (0. Hbfönitt »an ben tunfcn) bur$ «in feid&te* ®c$win*
gen oermengt, unb in einer fcutterpafrete (®. abf^nitt »on
5ButterUtg) ober einer Äru(te <®. Hbftnitt oon Ärufhn) ange'
rietet

j
bieg gerne gefe$ene ©erid&t muß unter wä'$renbem ©cfrwrin»

fien mitral*, Concasse, ©face unb Ctmonienfaft gefcob«»
werben. <£* tft übrigen* feine golge, bag e* gerabe nur von jc,

bratenem Äalbfleifcfr bereist, werben, rmSfle , benn ein jebe* ge*
kämpft* Äalbffeifcfr, unb befonber* jene* ber £alb*ntfffe, taugt friere

aSrarnt gepratffcö ÄalbfTeifö. (Ejcalope de Veau.)

2>ie rofre &afb*nu$ wirb über ben gaben auf jwep ginget
breite Vtüdt geftnitten , ofme äffe Däfern unb Jpaut , bann auf
mefferrürfenbiSnne »fdttc>en nett ftugeftnitten «nb geprdrft/in
eine mit Butter beftnajene ©<$nning#<EafferoIe gefegt, fa)neff

auf bepben leiten gezwungen , bie fButter enbtt* abgefetfret,

unb biefe mit einem e*o>f[ßffer oou* brauner $unfe (®. 2(bfc$tt.

t>. b. Suufen) unb eben fo viel Consomme genagt, unb ein bU
anbetffraffr erunben fachen gelaflen, bann wirb ef mit <3afj,
Concassd, ©face unb Cimonienfaft gehoben, in eine mtfrbe $a«
ffcte (0: Tfbfd^m oon fcutrerteig , a. ober eine SKeig .- (laf*

ferote Hbftfrn. o. b. SHeig-Safferoren) angertd&tet Sie $un*e
wirb bura) ein £aartu* barüber gepregt. (Sin jebe* biefer ©erid&te

i(l eine* gewiffen ©rabe* be* Haut-Gout unb guter Sföiene fä»

fcig, nur mu(j man el ni$t gering f$d(sen, unb alt unwert&e
.Sfeinigfeit befranbetn.

®ie&«nje&nter 8&f*ttttfc

S5om Samme,
liefet fromme fcfrtenfren fann man am meiden unb au*

am beflen im grtf&jafrre erhalten ; ba e* un* man* beticate* ©e*
ri<frt gibt, fo wollen wir beffen Anatomie mit gefronger 2$Mrbt*
$ung bepm Äopfe anfangen, unb Gtüä für etJcf in feiner na»
tarfi^en go(ge lochen.
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£ammKtfe auf Irati^fif^e %tt (Tete d'Agneau k 1a

Fran(aiae.)

JDie fammt ber JJaut gepufcten äftpfcften unfc gdge/ werben

bem Jlalbtfopf glei$ |ugef$nitten (ß.Mfön. ». Äalb) ^ bann

weif gefot$t, wieber mit ber jheng(ten,2fufmer!famfett gereinigt,

tinb cr(l in ber treffe (@. 2fbf4>m ». b- treffe) ö<foifi# wei#

gelo$t. fflacfc einer falben @5tunbe berf Ddmpfen* in ber ange*

wiefenen treffe tommt bie Cunge tinb ba* iperj fcinju / «nb f^nf

Minuten vor bem «Saiden 8Bei$ro4>in eiiblicfr bie Ceber. Die dinge,

*a* $eri/ bie Ceber tinb bie güfe werben auf $w*ü Singer breite

^tdcftfcen gffänitten/ in eine mit <g$amptgnon* garnirte, mit

&afy/Concasse,£Mace unb gimonienfaft gehobene legierte $unf«

(0. ^bfa>n.D.b,$unfen)
i
getfran / lei*t burcfr einanber gefcfrwun*

gen, unb in eine tiefe, mit Butter*rd>fa>en borbirte ^äffel (0.

Zbfa)n. x>. »orburen) get&an, 2>a* atifgebunbene fefrr weige £5pf*

$en wirb in moglic&fl befter gorm barüber gelegt.

©ebatferie Sammfopfe. (Tete d'Agneau frit)

$a* in iwep Steife gefpaltene Äopfc&en o&ne £aut wirb

fammt bem £a(fe einige Minuten lang in vielem SBaffer weif*

gefoa)t/ unb in faltem SBaffer fefrr forgffltig rein gepugt, bann

in ber treffe (f&. 2lbf<frn t>. b. treffe) wei$ gebdmpft unb

barin falt gefteUi. (Sine (atbe @tunbe vor bem 3nri$ten wer»

ben 2>tüd für ©tflcf abgetrocknet/ in abgetragene <£per ge«

tunft/ mit ©emmelbro'feln gut aufgelegt/ unb in (eifern fe&r

guten e^malje gebacken/ bartiber wirb gebactene grüne 9>eter*

(Wie geftreut, Die CammWpfe ji'nb übrigen* einer jeben »efranb*

lung/ bie man mit bem Äafbtfopfe vornimmt / f<tyig # unb I5n*

nen eben fo »iet oerföiebene @eri$te geben. 2ibfa)nttt

von bem JÄalbe.)

ßSmmertte 3ungen. (Langties d'Agneau.)

€Ke werben fo wie bie f$öpfenen be&anbelt unb gebraust

(© 21bfc$n. o« b. @<$5pfen), mit bem feemerfen jwar, baf

biefe, tyrer 3 arbeit wegen/ ben SJorjug $aben*
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Sammerne Ofcrrn mit ©alptcon. (Oreilles d'Agneau au

Salpicon.)

©anj fo wie bie £alb$o$ren; au$ tiefe &aben ben 93or«

$ug vor jenen/ ffe geben ein ®eri$t vom erfien SKange (0«

2(bf($n- vom, Äalb). 3>te Ö&ren laffen |t$ tfberbiefl aW ©ar*

«irung ju anbern feinen ©engten mit 93ort&eil gebrauten 9

unb eben fo üeblicfr erfcfreinen fie al* felb|tf*dnbige* ©ericfrt in

einer legierten £unfe (©• 2(bf<$m v. b. Sunfen)«

ßdmmerne <5<#ulter in falber SErauer. (Epaul* d'Agneau

en demi-deuil.)

2>a* @$ulrerbein ober bie @<&aufel unb ber barauf fol*

genbe &no$en werben au*gel6fet (0, 21bf$n. von ber Raths*

f$ufter)/ ba$ SRo&rbein am a*ußer(len (Snbe wirb baumbreit

vom Steifte entbl&jjt/ bat ©anje mit feinem @alj unb Con-

casse beftdubt/ bann an ber tnwenbigen 0eite mit einer JDref*

flrnabel unb Spagat runb frerum aufgefaßtfunb Uifyt ftufammen

gejogen/ bamit fie eine $o$e unb langrunbe gefdttige gor« er«

Ratten ; fit werben fona$ ein $aar Minuten weiß gefönt ober

wenigften* fo lange in (eißem SBaffer gelajfen/ bi* bie Oberfld*

$e ftcfc &art füllen läßt; von ba fommen bie ©cfrurtern fo'*

falte, SBaffer/ werben no# einmal fefcr rein gepu|t/ abgetrocE*

«et/ unb enbli$ laubtyalergroß in i&rer runben SCRitte fein ge«

fpicft (@. 21bf$n. vom f. ®pic£en) ; einen CDautuen breit um
biefe SRofe wirb ein Streif von Srtfffeln, bie bem feinen @>pecf

d$nli$ gefd&nitten ftnb/ mit feinen Trüffeln geftecft/ fo baß e$

bem €5picfen g(et$ fämmt. 9ia$ biefer 2fa$(ia|firung werben

bie &$ultern in eine mit einigen @$eiben fpaniföer 3wiebeln/

^pecfplatten unb ©<$neibf#infen gefütterte gafferole getfcan/

mit Butter betriebenem Rapier belegt / bem gehörigen Secfel ju«

gebeeft/ unb eine $albe ®tunbe gebtünjlet/ bann mit einem $al»

ben @d^5pfloffet Consomme gendßt/ unb mit oben unb unten

angebrachter ©lutfr bil jum SBei^werben gebdmpft/ enbli$ bi*

jur fc&onen garbe »iebcr&oft glaftrt (ß. »bf$n. v. b, Äalb /

3tnUr, JMrmifr, 11
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glafirte £alb*nu$). ©er fle in ber gorm (aftenbe Spagat wirb

autogen, unb tiefe nun mit einer heftigen gestielten Srüffel*

tunle aufgetiföt (S. 2Jbf<$n. t>. b. Sunfen).

©efpttfte Wmmertie @$ulter mit (Sauerampfer* (Epaule

d'Agneau glacee a l'Oseille,)

Xit t>or$erge£enben, jebodfr'ganj mit Specf gefptcfteti unb

f$on glafirten Schultern fommen über burcfcgefc&lagenen Sauer*

ompfer (S. 3bf$nitt t>on ben $flan&en), fo au$ Sellerie (S«

2lbf$nitt von ben SBurjeln)/ gemauster Salat (0. 2lbfönitt

von ben 3>flanjen) u. bgl.

Sammerne <5$utter ale ©alaittttte. (äpaule d'Agneau

en Galantine.)

2>ie mogli$(* arof unb runb abgel&Tte tömmerne S<$ute*

wirb au$geloTt; n<fymli$ an ber tnwenbtgen Seite ber Sänge

tiaty aufgef$nttten / unb er(l von bem Sd&aufelbeine über ber

£berß<5$e Iii an ba* erfle ©elenfe abgelbTt. »en bem ©elenfe

barf man baä S3ein nur etwa! lo$ machen/ unb mit einiger

©ewalt aufgeben unb fcerab jiefre«, ti fSft fitfr fonacfr bi*

$erab felbffc to$; eben fo wirb bai fofgenbe Stoßbein auöße*

Ißft; ber vorbere Änocfcen bleibt, er wirb nur an bem d'tifjereit

€nbt baumbreit oom gleite entbtöfjt unb rein gehabt- 2>ie

St&uto* wirb nun über bie £afe( au* einanber gebreitet f flacfr

gepracft/ bie (Errungen vom greifte £erabgef$nüten unb in

Vertiefungen gelegt/ bag ©anje leicht mit feinem Sali unb

weigern Pfeffer be|Wubt; enbli$ ber ©alantine oon Snbian

«&nli# (S- 21bf<frnitt von b. 3nbtan*©alantine) mit ben n<S$m*

liefen Swgrebienjen gefüllt unb gebä'mpft ; bep bem güllen bleibt

aber bie gorm &u beachten; ba bie S$ulter eine runbe ^platte

Gilbet/ fo muß mittelfl bei Buffäffen* be* äußern SKanbe* unb

beffen 3ufa»tmenjie&ung mit bem Spagat ein SSaH entfte&en,

ber mit einem Schweife enfcigt; je uiefcr biefe natür(ia)e gönn

runb unb $o$/ unb ber Schweif gerabe gehalten ift, bejto

gelungener *rf$ew$ W OfWje, 9tocj| bem 2Bei#ba"mpfen unb

ed by Google
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Zuitü^Un wirb biefe ®$ulttv über eine ffad^e ©c&tfffel gelegt,

mit einer anbern befa^wert, nnb falt gefteHt, bamit ber SBaff

über i&rer Dberfiac&e etwa* glatt unb fla$ werbe. @ie werben

fona$ mit lauer ©laee befinden, mit einer feft gefügten unb

fe&r fein gefragtem Aspic 2lbfd&n. o. b. S5ril^en) bicfct be*

ftdubt, enMtd^ über ber D&erfl&fre mit iierli$ gefd&ntttenem Aspic

in fa)onem 2>effin belegt, unb nun über bie gelänge ®4>uffef,

beren »oben mit ge(x&cfeitern Aspic bebecft tft, gelegt, mit

fronen ®$nitten von Aspic runb £erum an bem SRanbe ein«

gefagt unb fo oufgettfa)t. (Sine grüne D&l--£unfe (®. 2f&f$n«.

*. b. Ö$l--$unfen) wirb befonber* bepgefefct.

©eftyumngene lämmerne Soieletfen (Stippd&en). (Cotelet-

tes d'Agneau sautes.)

2>iefe Stippten werben eben fowie bie fd'lbernen gef$nit*

ten, gepracft unb jugeftufct (0. 3bf$n. o. b. Äalb)/ nur bafl

Tie ©er&d'ltni)jmä|tg »einer bleiben. 93on einem fa)5nen SRücfd&eit

werben oom Sflteren an bie jwep erften nur mit einem, bie ü&rU

gen mit jwep unb bret) S3einc&en gefd&nitten. SD?an mug fe$r tbar*

auf fefcen, bag fte gleia) groß unb bie 95ein$en glet<& lang abge*

tauen werben. @o jubereitet werben fte eine an bie anbere in

eine mit SButter be|lria>ne ®<frwung *<£afferole gelegt, mit fei«

nem @alj unb Concasse bejld'ubt, mit jerlajfener SÖutter begof-

fen , mit einem runben mit Q3utter befhi4>enem Rapier belegt unb

falt gefreut. <8or bem 2lnria>ten müffen fle über (larfem geuec

jwep Minuten lang, ober fo lange, bt* fte unter bem ginget

fprSbe weisen, gefa)wungen werben* 2)ann wirb bie 35utter ab«

gefeilt; flatc biefer werben (!e mit brep bi* vier Cflffel ooH@lace

begoffen, bura) emanber gefa)wungen, unb runb laufenb im

Äranje eine über bie anbere iieriidfr angerichtet; in i&re SWitte

fommt eine gemifa)te ©rünfpeife (0. Tlbfcfrn. o. b. Sudeln unb

Änotfen), au$ gezwungene Champignon* (0. Wfyn. oon beit

@>$wdmmen) , eine« ber Pürees (<3. 2lbfa>n. ». b. £ülfehfrü#*

ten), ober ein weiße* Ragout, (£ Hbfön. o. b. SKagout.)
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Cammertie «oteletten auf franjofif^e Htt (C6telettes

d'Agneau ai la Saint Menehould.)

Die $um (gcfcwmgen bereiteten Stippten werben in ad)t

Sotfc jertaffener unb mit brep (Spejrbottern verrührter Butter ge--

tunft/ mit feinen @emutelbröfeln aufgefegt/ in eine mit Butter

flarf befltic^ene @cfcmung * (Eafierole eine an bie anbere gelegt/

tmb auf frarfem geuer bi$ jur fernen braunen garbe an benben

leiten gcr6(let. €in Sotelettemfcaft (£. 2lbf$n. ©. b. Sunfen)

fommt barunter/ fo wie fte au$ aW Belege einem jeben (Beri$t

bienen fßnnen. 3« bemerfen bleibt/ baß bie legirte 83utter mit

ben Dottern bitf gebunben unb einer %mlt etynlid) werbe/ mU
<$e* nur bann erhalten wirb , wenn fte nur lauwarm verfließen /

unb unter immerw^renbem Stühren in bie Dotter na$ unb

«a$ gegoffen werben.

Sammerne Gotetetfen auf ttaltemfd)e *ittU (Cotelette d'A-

gneau aux Parmesans.)

Die jum (2Owingen bereiteten (Eoteletteu werben mit le-

#trter Sunfe (®. bie 2lufleg*$unfe) befleißen/ unb mit feinen

©emmelbrofeln mit ber JgxStfte fo »iel fein geriebenem 9>armefan*

ftffe gemifefrt, aufgelegt/ bann werben fte in jerlaffene dufter

^etunft/ unb wieber mit biefen ©emmelbröfefn unb <J>armefan

aufgelegt/ entließ über Rapier, ba$ mit Butter (tarf befinden

tfr / über einen SKo(t gebraten / barunter tommt eine $arabte*,

tfpf«l*S:unfe/ ober fle werben über Sttaccarom aufgerichtet.

Sämmerne Goteletten mit »eißem SKagout. (Cotelettes

d'Agneau h la Toulouse«)

Die jum ©Owingen bereiteten (Soteletten (©• 3lbf$n. v.

b» Äalb/ gefcfcwungene Äalbtfcoteletten) werben mit ?[ufteg*£unfe

(0. 2lbf<$n. o. b. £un!en) leitet beftric^en/ mit ©emmelbr&felri

aufgelegt/ in jerlaffene Butter Qttuntt, unb no^ma^l* (tarf mit

^emmelbrSfeln aufgelegt; enblicfr auf einen mit einem mit 9ßut*

ter betriebenen fcogen Rapier belegten SRoft , eine an bie anbere .

gelegt, unb auf mitfefjtatfet Ofaty. W sur fünften ©olbfarfr*

Digitized by G



&om ßammc. i65

an bepben leiten gebraten. 2>\t werben runMaufenb Aber etwa*

»eifern SKagoutf®. Hbfön. Ragout) angerid&tet, i&re SJhtte

wirb bann mit bem übrigen SRagout a^geftfnt. £a« Ummenben

unb 2fbne$mrn ber (lotefetten oom SRofte forbert eine teilte Jpanb/

fcenn (ei$t fd&iebt fl$ bie feine Trufte von €>emmelbr6fern ab ,

unb bann wirb bie beft&äbigte (Eotelette unanfefrnlicfr.

Sammerne ßotetetten in Rapier. (Cotelettes d'Agneau

en Papillotes.)

Diefe dotierten werben gan$ fo wie jene ftffrernen in $>a»

|>ier (©. tfbftn. o* Äatb) be&anbelt/ nur* ba« «öer&fltnig ber

3«it iu bem Volumen gibt ben Unterftieb; benn brausen jene

jwanjig SRinuten ju ifcrein ©arbraten , fo flnb fcier $e$n (im

rei$enb.

4

Sammerne ©oteletten am 5Kojl. (Cotelettes d'Agneau

pannes gril^es au Jus*)

ÖÖerben jenen ber $<ftbernen glei$ bereitet/ aber jebe« 20?a$l

jwepfadfr mit ®emmelbr$fern aufgeregt; bie 3eit be« »raten«

vergalt ft$ ju jenen wie ein« }u jwep/ unb bie ©tutfr wie jwep

ju ein«. (©• 3bf(£rt. o. Salb.)

fifatmerne 93rüfl$en mit einem (Spigramm, (Epigram-

me d'Agneau«)

2>ie 33rüft$en werben na$ einigem flbwdfffern unb SQSeifj*

focfcen in ber ^reffe (€>. 2fbf$n. o. b. fauern 33ru&en) wet$ ge«

fo$t/ bann auf eine ßa$e ®df>iiffel gelegt / mit etwa« g(a$em

be(a)weret, unb fo bi« $um ©uljen falt geftettt, $erna$ auf jwep

93eina)en breite Qtüd$en gefc&mtten. $ie 9lipp<$en werben an

ifcren lußerften ®pigen/ oon wo jl<j> ba« 8f*if$ watyenb be«

£oc£en$ juracfgejogen frat/ bi« auf jwep Sföeflerru'cfcn ©reite ab--

gefraueo/ ba« gan*e ©ttfcfdfren bann recfrt rein jugefcfrmtten/ mit

feinem ®afj unb Concasse leidet beftfubt, fona$ in adfrt Sotfr

terlaflener mit vier (Sperbottern vermengter Butter (®. bie vor-

(ergejenben Soteletten auf franjöpfc^e tfrt) getunft, mit feinen
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meiert <§emmetbr$felh aufgelegt, unb in eine ftarf mit Sßutter

bejfricfyene <2>e$roung* (Eafferale eine an bie anbere ^ele^t / mit ei*

mm runben mit Butter befirt$enen SBogen Rapier bebecft, unb

falt gepellt. (Sine ©iertel(tunbe ©or bem 2(nri#ten werben fle

d6er ftarftm SBinbefen lei<$t braun von bepben leiten geriet,

unb runblaufenb im Äranje angerüstet; in ü)re Üttitte fommt

ba* folgenbe (gptgramm.

93on jwep gebratenen Idmmernen flegeln wirb ba* reinfte

g(eif$ auf fingerbicfe unb fange SBdrftcfcen, unb biefe wteber

ber ben gaben auf btfnne ^Idtt^en gef$nitten , in eine legierte

Xunfe (0. Xbfön. p. b. Sunfen) getfcan, mit ®alj, Concaste,

©face unb ein wenig fefrr fein gefe&nittener grüner 9>eterfUie ge*

»örjt / unb rei^t bur$ einanber gezwungen/ unb fejr ^ci# in

bie Sftitte ber SBrüfft&en angerichtet.

fiämwerne 33rufh$ett auf franjofiföe 2lrt. (Poitrines

d'Agneau k la St. Menehould.)

$iefe fcrtftfcfren werben wie bie t>or$erge&cnben in einer

treffe wei# gefönt, eine Seit lang in i&rem @ube auJgefüfclet,

banu bur$ ein be(ut$fame6 Umbre$en unb Jperaufyiefcen ber Ütipp*

c$en unb abnehmen M baran beftnbltd^en ^ttfrfcfcenl S&ruftbetn

*u einer jeben 3erf$neibung tauglicfr gemalt; bann werben fte

auf eine flache gaffet gelegt, mit etwa* gläsern befcfrwert,

unb fo bi$ |uin <5ul$en falt fielen gefaffen / $erna$ rein juge»

fefcnitten ; ein wenig Ynit feinem ®afy unb Concasse befidubt,

mit at&t Sotfr jerlaffener in brep (Sperbottern verrührter Söutter

befleißen, mit @emmelbröfeln aufgelegt, unb eine 53iertel(lunbe

vor bem 2inrid)ten in einer jlarf mit Butter betriebenen Schwung*

Gaffer ole bti $ur fcfc&nen braunen garbe an bepben (Seiten f$ne3

ger6(tet. darunter fommt eine $feffer<£unte. (0. 2(bf#mtt von

ben Surfen.)

©efüttte »eifj eingemalte Wmmerwe 93ruf«$ett. (Poitri-

nes d'Agneau farcie en Fricassee«)

X»iefe fcrtffic$en werben benen Ml&ernen gleich (ß. 2fbfd^m

t>, b. £alb) Untergriffen unb geftWet, bann in ber treffe (®.
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2bfßn. 0. b« ^rifle) gcfod^t/ unb Salt gefleHt. $ernaß rippen»

weife auf S3l£tter gefßnitten / runblaufenb über einanber gelegt/

mit ®pe<fplatten bebeeft, unb in einem Reifen 83abe (bain marie)

gewärmt 83ep bem 2lnrißten werben bie Specfylatten abgenom*

men, ba* allenfalls |tß gefammelte §ett ober <2)aft au$getun€t,

unb fo mit einer legierten Sunfe (@. Bbfßn. t>. b. £un£en) / bie

mit @alj/ Concasse, ©face unb ein wenig abgefaßter fe^r fein

gefßnittener grüner ^eterftüe gewägt worben t£, fe&r fceifrb**

goffen, unb aufgetifßk

8ammerner Stucfen am SRofte. (Seile cTAgneau panee

grillee.)

9&on bem &ßluf»6eine &t* über vier Stippten hinauf wirb

ber ungefpattene Sftü&m abgefd)nitten / ba$ 5Öaud^fTetf4> nebfl

bem gleifße ber über bie ijd'lfte auflgetöften £ftippßen eingebre»

(et/ mit fe&r bünnen fernen ©piefcßen befeftfget/ nett ju«

gefßnitten/ mit @pecfplatten belegt, unb mit SBtnbfaben tfberbun*

fcen, in einer treffe (0. Hbfßn. von ber ^refTe) weiß gefaßt/

unb borin falt gefiellt. (Sine Seile vor bem tfnrißten wirb bie«

fer «Rüden (erau* genommen/ aufgebunben, mit einem reinen

$uße abgetrocknet/ unb über einem ^platfonb mit 2lufleg*$unfa

(©. Bbfßn. 0. b. Sunfen) befhißen / mit feinen weisen €>em*

tielbr$feln beftreut, mit jerlaffener SButter befpri|t/ unb wieber

mit 85r5feln aufgelegt, bann eine fcalbe <25tunbe in (eifern Ofen

gebraten/ enbliß mit einem @pecfmejfer 00m Söleße loflgemaßt/

mit £ülfe jweoer ©abeln be(ut(fam auf bie Sßüffel gelegt/

bamit bie 0emmelrinbe ntßt herunter falle/ unb fo mit fjarem

Consomme ober $arabie*a>fel • ©auee (®. 2lbfß*. oon ben

Fünfen) aufgetifßt.

Wmmerner $afe. (Rot -Boeuf d'Agneau.)

Sie gron|ofen geben biefem 93roten einen eben fo ungereim«

ten Sltfmtn, ol* wir Deutfßen felbfl, benn iß weif nißt/ wet*

ße* Idßerlißer Ringt/ ein Ittmmerner £afe/ ober gebratene!

lammernt* SRinbfleifß; inbeffen $at bie aUe* linbernbe Btit auß

Digitized



168 eieb$e$nfer 216f ^nitf.

hinauf gewirft, benn fein Sttenfty/ ber nur einiger Mafien in

ber #ü<$e bewanbert ifl / fmbet an einem Idmmernen £afen et«

wa* Ungereimtem Sine tffrnlid&feit ber gigur mit bem #afen gab\

bie 93eranlaffung &u bem beftefcenben »epna&men; bet> ben grau*

gofen'gab e* ber bezeichnete 9>fa§, benn man gibt tyn bort/ wie

bep un*, jur er(len $raa}t/ al* eine 2fufwec^dlutiö / bem engli*

f$en »raten gtei#.

$a* ftaxtt, abgelegene, fette/ mit einem SSBorte, f$&ne

Camm (jum »raten muß (tet* ba* fa)8nfle g(eif$ gewährt wer*

ben) wirb über ben bVep erfien kippen abgefcr)nitten$ bie »eine

an ben Siegeln werben über ben Änien abbauen, ba* gfeifdfr

einen Baumen breit runb abgeritten/ oon ben »einen gel&f't/

tmb biefe weif gefc^abt. £a* Scfclußbetn wirb }wif$en ben@$le*'

flefn gehalten/ tiefet au* einanber gebogen / unb fo gefaltet,

baß bie rein gehabten SKofcrbeine an ben augerften Silben über

einanber Tiegen fommen, bie man au$ in biefer Sage mit

»inbfaben feft binbet. £)ie kippen werben mittetft leichtem Riefen

(fo wirb ba* Hbljautn ber »eine, we(<$e* ba* £rana$iren erfei^-

fern fofl, genannt) auf mehrere Stücken gebrochen/ unb fammt

lern »auc^ffeifa) einwdrt* geroßt/ unb mit bünnen £oIjfpeiI$en

befejiiget/ weT$e* biefem f$wa*$eren £$etfe be* »ratend eine

ftyäne SKunbung gibt 5 nun wirb ber »raten mit feinem @5a(&

unb etwa* wenigem weigen Pfeffer Uft&ufo ; enb(ia> ber Cdnge

ita<fr mit bem einwenbtgen SRücfgrat&e ^mtfe^ert bem gefpafteten

Sd&Iugbeine an einen grogen @>pieg gelegt, 2)ur$ bie einwdrt*

geroQten Rippen/ »aucjfletfo) unb bur<$ ba* tiefe gleifa) ber

€5a$legel werben nun bünne eiferne Spießten fo gefteeft, baß

fte genau über ben grogen Spieß &u liegen fommen, unb babuwfr

wirb ber »raten an bem Spieß befeftigtj um aber ein jebe$2(uf«

unb 2(bfc$ie3en/ ober au$ nur bie minbefte »ewegung/ bie b?t>

bem £erumbre&en be* »raten* einen immer naa)t(>ei(igen (Einfluß

$at, }u oer^inbern/ wirb über bie Keinen eifernen @pieß<$en/

bie genau über ben großen Spieß gefcen, ein lange* bünne* @pieß*

$en gelegt, unb an mehreren Orten mittelfi »inbfaben befe--

ftigt. 2>ie Senbe über bie 9ttpp$en hinauf wirb / al* ber fa)md*
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6)txt 3$eü/ mit vier Sogen, bie ©c&feget aber nur mit jwep

SBogen Rapier, bat mit JÖutter befinden tfl, überworfen, unb

mit »inbfaben überbunben, enblidfr bep mittelfiarfem geuer

3bf$m Äunfl ju- braten) langfam anbertfcalb ®tunben gebra»

ten. <£tne 93iertelfhmbe vor bem ganzen 2fu*braten wirb ber

Überwurf oon Rapier abgenommen, unb bat geuer $etl gemalt,

unb fo birigirt, bog ber »raten eine f$8ne, überall gleite gorbe

bekomme. Lieferdaten barf alt 3fu$we$$lung nur über einer

Unterlage erföeinen, unb bieg am fyfuftgflen über (Singerü&r*

tem »on (Epern Wfc&n. 0. b. (gpern), über bur$gef$lagenen

Kartoffeln (ß. ?(bf<$n. oon SBurjen; unb Änotten), über ©urfen

(©. 2fbf$n. oon ^pflanjen, ©urfen/weig eingemacht), über bür-

ren Jöo^nen, mit burcfcgeftyagenen 3»iebetn (®.2lbfcfrm ü.Jjüf»

fenfr., »ofcnen) , über grünen Srbfen (ß. 2(bf$n. oon $flanjen

,

grüne (grbfen) it« bg(. m.

2>a$ tdmmerne Äiegel gibt bie $<frfte be$ gefpaftenen l&m*

mernen Jpafen ; tfl bao* Camm burefcau* encjmep gefpalten» fo

entfielen vier fdmmerne $ieget, ntyrnfidfr: bie bepben bieget

mit ben Cenbenbt* über bie brep erften kippen geben jwep, unb

ber übrige $t)etf be* Cammer jwep anbere/ wefc&e bie vorbern

Siegel Reißen»
'

*

©ebatfenee Sdmmernee. (Agneau frit.)

2>ie ipo'lfe unb ©futtern werben auf jwep ginger große

©tücfcften gefönitten, mit feinem ©aJj unb Concasse gewürzt,

mit feinem 90?et)l mitteilt einem heftigen Huf* unb 2Cbfal)ren in

einem gefpannten £u$e abgetrocknet, in abgeflogene (Sper ge«

tunft, mit ©emmelbr&fefa aufgelegt, unb langfam in €>$mal$

gebaefem
%

3« i^re SWitte fommt gebaefene grüne $eter|ilie,

ßammernee (Sebaienee auf franjoftföe 2lrt (Marinade

d'Agneau ä la Villeroi.)

£>a* bem oorfcerge&enben gleich jum Warfen iugefc&nittene

?ammfleif$ wirb in einer tiefen @>d)uflel mit @>alj unb Conca9se

beftäubt, mit jwep Corberbtöttem, einer •fcanbpofl grüner $>eter*
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fffte; unb mit au* vier fpamföen großen 3^Mn gefcfcnittenen

9ting$en belegt/ unb mit bem @aft von jwep bi* brep Simonien

gefeuert, bann von 3«t ju 3*it bura) etnanber gefcbwungen/

unb immer wieber gegen bie (ginwirfung ber Cuft bebecft* SRatfc

ungeftyr fe<&* ®tunben wirb nun tiefet fo gefduerte greift in

vier $anb voU weife* 9ftec)l unb bie ipdlfte fo viel ©emmel*

bröfeln/ in einem gefpannten Zutyt, unter (eftigem 2Cuf* unb

3lbfal)ren abgetrocfnet/ unb fogleia) in ®a)ma($ langfam geba«

efen. 2>ie 3wi*belrtng<fren werben eben fo wie ba* gleifa) in 9Nei)f

abgetrocfnet unb gebaden; ba* ®$malj muß fefcr fretf werben/

beoor man tfe (inein gibt/ weit fle ifcre* vielen ©afte* wegen

lang brausen unb gar ju weia) werben/ wenn man (ie bi* &ur

gehörigen garbe langfam baden wollte. &ie werben / au* bem

®a)maljefommenb/ fogletcfr über ba* auf ber gehörigen @$üffe(

aufgefcdufte gletf$ geftreut unb aufgetifa)t $ benn ein jebe* im

®$mal&t gebadene ©ericfrt muß mbgli$ft fceiß feroirt werben*

2BrifMnflema$£e lammerne gfuße. (Pieds d'Agneau k

la Poulette.Y

Die ben Äarböfüßen glei$ gevufcten Idmmernen gäße wer-

ben mit vielem falten SBaffer $um geuer gefefet/ unb bi* jum

teilten 2fuf!od[)en bewegt/ ober vielmebr fo lange bep bem geuer

gelajfen/ bi* (t$ ba* SRo&rbetn. bur$ ein (etc^ted Dreyen loov

rnac^t/ unb ofrite JÖefödbigung ber £aut ficfr frerau* jie&en lägt;

na$ biefem $erau*breben ber 9to$rbetmt werben .(Ie nun abge*

trocfnet, iiber ber Äofclenflamme flammirt unb in einer treffe

<®. 2ttfa)n. o. b. (ginfduerung) (angfam wei$ ge!oa)t/ wel$e*

vier bie^ fünf &tunben bauern fann. Stfaa) bem @arfoa)en unb

einigem 2lbfü&len werben fte au* ber treffe genommen / @tüd

für ®tüt£ auf ein reine* £u$ gelegt/ bamit bie glüffigfeit

abtrocfnen !ann; enb(ta> in einer gehörigen SD?enge weißlegier*

ter Sunfe (€5. W<$n. v. b. Fünfen)/ bie mit ®alj/ Con-

cjtsse, Olace unb fek)r fein gefömttener abgetönter grüner $>e*

terfllie gewürzt ifl/ get&an/ mit bem vierten £k)et( vafftrter

Digitized by Google



25 om ßamme. i7 i

Champignon* (<& 2fbf$m ». b. Sngreb.) wrmengt, unb in

eine borbirte @d^üffer angerichtet*

'gonberbar finb be* ©rflefe* SQ3ege!— 3Kit biefem ®eri$te
$at ein Jpau* in 9>ari$ Faubourg St. Martin bebeutenbe* 93er«

m*gen gefammert, unb einen fertenen «Hufcm erworben.

ßimmerne gü> in Rapier. (Pieds d'Agneau en Pa-

pillotes.)

£ie gdge werben ben »or$*rge>nben gretdjj in ber treffe

gefod)t, au* ber treffe gehoben / unb in warm gemalten Ärd'ut«

4>en (0. 2(bf($n. ©on bem feinen ^rä'utdfren) gezwungen, unb
Wie bie Äalbtfcotefetten in Rapier gewunben, unb jenen grein)

am «Kofi gebraten (2>. 2(bf<$n. ». b. Äalb^cotefetten). Sttatt) bem
(Sinroffen in bat mit &fy getrdnfte Rapier mug barauf gefehlt

werben/ bag ba* Einbiegen ber bepben gnben fefl unb genau ge*

fa)iefrt, bamit ber €5aft leinen 2fu*weg ftnbet.

Croquetten um lammernen güfjen. (Pieda d'Agneau en

Croquettei»)

Sie Silben werben ben weijjeingema$ten gfei<j> befcanbeft

(<2>. 2fbfc^n. o. b. weigeingem achten fd'mmernen 5^P er1)/ bo$

muß fe&r barauf. gefe$en werben / baß fceo bem £erau*jiefcen be*

SKo^rbein* bie £aut nia)t ierriffen werbe. €>ie werben bann (au«

Ii$ aul ber treffe genommen, auf ein £ua) geregt, bamit äffe

gcu$tigfcit abfließe/ unb nun bie ijaut mit bem (gtafpicon (0*
2fbfa)n. o. b. «Ragout) gefäffet, mit auffeg.-Sunfc befinden, mit

0emmetbr6feln aufgefegt, i>ann in abgetragene gper getunft /

unb wieber mit S&röfefn aufgeregt, enbücfr über einen ^Matfonb

gerietet/ mit runbem Rapier bebedt, unb bt* }um <&ebrau$

ia(t gejteffet. $ep bem 3nri$ten werben fte in fefrr feigem §ä)mar|

fönen gebatfen, unb jierfitt) angerichtet. 3n ifcre Witte fommt

gebaefene grüne $eterfHte.

ßornwerner ©raten* (Roti d'Agneau.)

(£$ barf nur ber (fomerne ijafe na$gef$ragen, unb bie

©runbfa"|e be* traten« nac&geftyagen werben* X>ie »orberen Söie*.
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gel werben fetten diäten / weil fieju wenig ftttifä barbieren

;

bie ijinterbiegel werben 6fter ^ter^u oerwenbet.

(Singefc&niftene* tfon ßammfletfö. (Chipolatau d'Agneau.)

2futf bem tömmernen traten entfielet ba* Id'mmerne (Sin-

gefc^ntttene na$ ber Bereitungsart be* (Singe föntttenenoon&alb.

(8. Bbfcfrn. o. Äalbfleifä.)

•

«

SBon ben Schöpfen.

SSBenn bie 93erebtung ber €>$afe ju einem &8<$(l mistigen

©egenftanbe ber 8anbwirt&fcfraft ge$5rt/ unb gute 3u^tf^afe

unb gute* gutter ali bie oornefrmflen Littel &ierju anempfo&fen

werben/ fo (inb ber &5$e $8ünföe f um gute* gfeifä) 4« befom*

men/ ba* nitfct anbertf/ a(6 auf eben biefem 2Bege erlangt wer-

ben tann, in biefer Anempfehlung einbegriffen, (gngtanb* unb

(Hieberfanb* Eräuterrei^e Triften geben 85epfpiete frieroon/ benn

von bort 5er Hmmt bie große 2Ctt^a^( Bereitungsarten/ beren

einfad&M (Bericht eine Hftütye £>peife gibt/ wogegen bep un*

no$ ein großer ?fufwanb ber Xun(i erforbert wirb / biefen ©e*

rieten einigen Sertfr ju ©erraffen.

Sn einem 2Hter oon jwep bt* brep Sauren / au* ©ebirg^ge--

genbtn/ gut genarrt / gibt ber €>c£op$ ein feinfabtge* §(eif$ oon

rotbrauner garbe/ ©ott be* na(r$aftefien Haftel. Deffen SWdr*

belegen brauet ungefä&r jwep ^ritt^eife b*r 3«t / bie man 411

bem SMrbeltegen be* &inb|leif<fre* anwenbet.

©ebampffe @$5pfenjmtgeit. (Langues de Mouton

braises.)

3vßtf3"ngen werben in oielem SBaffer fo lange gefönt,

bii f!e fl$ oon ber äußern weifen groben $aut födlien (äffen/

wef$e J*>aut bann be$ut$fam abgezogen wirb. 0ie werben bann

rein jugef$mtten> eine an bie anbere in eine mit @pec£ gefüt--
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rerre (Safferote gelegt/ mit ber treffe (@>. 3Sf$m ». b. €i«f<5ue»

rung) besoffen, unb fo bi* *u ifrrem gdfn^tid^en 3Beiä)werben lang--

fam gebtfmpft. 9?a$ einiger B»t be* W>Mtytnt in biefer treffe

werben ffe @tüc£ für <2>tiicf (eraulgenommen unb auf ein reine«

gelegt/ leidet abgetrocknet/ enblicfr von einanber gefefrnitten/

jebo<$ fo , baß bie bepben Verfielt (gnben etwa« jufammen gar-

ten / unb bep beut 2lu«einanberlegen bie jungen bie gorm eine«

£>er$e« bilben. 0te werben bann im Äranje runb fcerum eine über

bie anbere angerichtet unb glafirt. 3n ic)re Sttitte Wmmt eine pi*

Fante ober ^arabieMpfel« Swift (ß. 2fbfd&n. o. b. Sunfen).

©$6'pfmjuncjen mit cjemtfä)ter ©runfpeife, (Langues de

Moutons en Macedoine.)

— — SJltt ©artnerfpeife.

— — SWtt (Spinat

— — 9Rit gefrauätem ®alat

— — 3Jlit (Sotterampfer.

— — 3Hit butd^efölacjenett »eipen 3tt>ieBeIn.

— — SWit 3»iebel • Xunfe*

Serben jtet* ben *ort)ergec)enben gleict) ge$a(ten/ alle bie grä*

nen ^peifen lammen tfreif* barunter aW Unterlage/ tfreife in

ifcre SWitte.

.©^opfenjungen auf franjofiföe 'üxt. (Langues de Mou-
tona au Gratiou.)

$ie \>ort)erge(enben gebftmpften; aber unaufgefd)nittenen

Bungen (@. b. t>or$erge$enben Sungen) werben über eine ®iU

berptatte/ bie mit einem falben gtnger &ot)en SRanbe verfeben

tfl/ unb in bie Vertiefung ber gehörigen ©c&ilflef paßt; über

einen falben ginger $od) aufgetragene feine gafd)e (©. Bbfdjn.

b. feinen gaffen) / eine an bie anbere mit beren ®pi$en in

ber 9D?itte aufgeteilt ; jwifc^en eine jebe 3unge Hmmt ein gro*

$tt, fd)6ner in ber treffe gefönter Jpat)nen£amm/ fo baß ba*

©anje einer tfrt Surban greift; iwifc&en ben&anb unb bie3««*
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gen werben Heine, fefcr gTeufr gef$«te unb in@atiwafler ge?p$te

3wiebel$en eine an bie anbete gerei&et/ wetyet eine lieblid&e (Sin«

faffung gibt Oben auf in bie etwa* tiefe SDtttte fommt ein fdj>8*

ne* runbe* fein gefptcfte* £alb*brte* (@. 3bf$n. ». Äalb, ge*

fpicfte £alb*brtefen), wet<$e* runb fcerum mit no$ ((einem 3wie«

bellen eingefaft wirb. 2)a* ©anje wirb bann mit in ber treffe

gefodjjten ©pecrpfatten belegt, in Rapier mit fcinbfaben über*

bunben, unb eine $albe 0tunbe vor bern 2fnri$ten in abgebt*

ten Ofen gebellt, bep bem 2nri$ten felbflfc werben bie ©petfplat*

ten befrutfrfam abgenommen, bie 3ungen unb bie Briefe glaffrt,

unb mit einer belieferten braungettd'rten Sunfe (@. 2fbf$n.

b. Sunfen) aufgetifdfrt. Um biefer ©d&flffel no<$ mefcr 3Ranni<&*

faltigfeit £U geben , werben bie3wngen in i&rerC<Snge aufgeföntt*

ten, unb in ben @$nitt eine ^ierlid^ gefdfrmttene ©palte ty&dtU

iunge gefteeft. <E* trifft fi$, bafj bie 3ungen oorne titelt genug

gefpigt ftnb, unb ftcfr bann ni$t leidet bep bem äufftetten in bie

föone runbe gorm fügen , in folgen gdflen wirb o$ne weiter*

mit bem Sföeffer nad^ge&olfen , unb ijre d(uger(len ©pifen ge«

$$v\q iugef^nittem

, (Schöpfenjungen in Rapier. (Langues de] Moutons en

Papillotes.)

2>iefe 3«ngen werben ganj ben &al6*coteIetten glei$ be$an*

bett/ mit feinem Ärdut^en in'* Rapier gewuitben, unb bann

cAf^thvaUn , ear^er mtüffen fie aber gehörig in ber treffe roei$

gefönt werben. (€>. bie gebdfmpften öpfenjungen.)

©d^opfenjungen auf bem Stoße* (Langues de Moutons

grillees.)

Sie in ber greife wet# gefönten 3ungen (<2>. gebd'mpfte

. 3ungen) werben in i&rem @ube falt gefhtlt, bann t?on einan-

ber gef$nitten, in ein jerlaffene* feine* &r£ut$en getunft (<su

W4>n. 9. b. feinen Kräutern), mit frifefcen ©emmelbröfefn auf«

gelegt unb auf bem SÄojte gebraten. Sarunter fommt eine $fef«

fertunfe. (®. W>f$n. b» Sunfen.)
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©^opfenjungm auf ttattemftye Ärt (Langues de Mou-
ton« a l'Italienne.)

©^opfenjungen atöSRateTotte (Langues de Moutons en
Matelotte.)

JDtefe beöben ©ertöte werben jenen ber Stinb*iungen grei$

Berettet. (0. abf$n. x>. SRinbfleifcb.)

©ebläftertc ©^opfenjungeti mit (Surfen. (Emincee de

Langues de Moutons aux Concombres.)

£>ie gebd'moften 3ungen (@. b. »orbergebenben gebiSmBften

Sunden) werfen mit ibrem ©ub* fall gefteat, na$ bem (grralten

bann fcerauö genommen / abgetrocfnet/ ber £dnge na<b gefpalten/

unb nun mefierrucfenbänn über ben gaben blätterig gefönitten/

berna$ in eine @auce*<Eafferole gegast , mit jweo (Sjitöffel «ou*

GHace begoffen unb auf bie @eite gefleflt. (Sine &tunbe oor bem

2Inrieten werben fte in ein (eige* 85ab gefieOt/ im 2ugenMicf

be* Xnri<bten* aber über fiarfem SBinbofen gefe$t/ bamit bie

bur$ ben entquollenen @aft oerbünnte (Slace fc^neU auf tyre

gelänge %>idi falle/ wel<be* jebo<b unter letzter Bewegung; mit

ber (Eaffeiole gegeben mufj / weil fonft bit 3ungen feiert anbren*

nen fftnnten. (Snbltcb werben fie mit eben fo »iel braunen <&ur*

len (®. 3bf<bn. o. b. $flan8en) mittelfl leisten £<bwingen$ oer»

mengt/ unb in einer Trufte (®. Hbfän. b. prüften), SKeÜ»

cafferole (0. 3bf<bn. v. b. SKeitfcafierole) ober einer 33utterpaflete

(2>. Tlbfön. o. b. JSutterteig, 2. $bO aufgetif<bt. ®o geblättert

Hnmn bie 3«ngen mit Cbowpignon* f mit breitgefrauhem 0a*

Iat/ mit £rAffeln u. bgl. gegeben werben.

2>a bie 3ungen an ft(b fer)r wob(f(bnteo!enb/ unb ibre @truc*

tur }u &ierli<ben ©engten fe^r geeignet flnb/ fo werben fie mit

ffiortbeil ju falten ^peifen oerwenbet* (0. wie folgt.)

<5ä)opfeöjungen mit (Senf #33utter. (Langues de Mou-

tons au Beurre de Montpellier a la Moutarde.)

3u bem SBBei<bbd'mofen biefer 3"«den (£*• gebJmpfte 3«n*

gen) wirb ein ©fa* jtarfer SBeinefftg ber treffe bepgemiföt/ in
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biefer ifrrer treffe Meißen ffe bte? jum (gxtalUn flehen, wonac$ fte

erft <®tM für @tücf $erau*ge$oben , unb auf einen 9>Iatefonb in

gleicher 8age gereift werben; e$ wirb ein anberer ^fatefonb über

fte gelegt/ mit einigen Gewichten befd&wert, bomit fte gleich

unb unoerfd&oben bleiben / enblicfc an einen falten Ort gefreOt unb

fte votlfommen falt werben gelaffen, fo jwar/ baß fte bura) unb

bura) futjen, IDie 3ungen werben nadß biefer Vorbereitung mßg*

ttc&jl rein/ in ferner gorm unb gleich groß mit einem fe(r fc$ar*

fen Stteffer ittgefdfrnitten ; unb über eine jwep ginger fco&e, fe$r

rein unb glatt aufgetragene Unterlage oon ©enfbutter (@. Hbfän.

o. b. 95utter)/ bie ben&oben ber ©anfiel bebetft/ ben tnwen«

bigen 9?anb aber ni$t auffüllen barf / mit ben ®pt$en in bte

90?itte gerietet/ aufgehellt; awifa>en eine jebe 3«nge fommt

eine (Schnitte Aspic (@, 2rtf$n. o. b. Aspic) , welche bte äffen*

fafl$ entfianbenen Offhungen genau auifüüt. IDie etwa* oertiefte

Sttitte au* ben gufammenlaufenben ©pifcen ber 3^dtn wirb mit

einer &ier(t$ gemalten SRofette oon <3enfbutter beberft, welche

jebodfr nie$t größer fepn fofl/ aW ungefähr ein Caubtfcater/ bie

SKunbung wirb mit fein gesurftem Aspic befrä'njt ; über eine jebe

3unge intfbefonbere fann eine nieb(ia)e Verzierung au* €>enfbut*

ter unb Aspic angebracht werben /ber tnwenbige SRanb ber^cfcüf*

fei wirb mit fein gefcaeffcem Aspic eingefaßt/ fo baß btefe @$üffet

ein fdfrone* @ert$t barfteflt. (Sine Ofrtöunfe (ß. 21bf$n. 9« b.

Sunfen) wirb befonber* bcpgefe&r.

2fuf ungefähr gleite SBeife fonnett bte 3ungen mit einer je*

ben 95utter ; ober au$ nur bfoß mit Aspic fommen. 3^re Cage

t fann oeranbert werben; (o fann man fte $. 93. über etwas* $o£er

gehaltene Unterlagen von Butter in ber gorm einer SÄofette auf*

fegen/ unb eine jebe 3unge bann / bem ©anjen angemeffen/ be*

fonbers* oer6ierem

©tyopfene $4lfe auf bem Stojte. (Coux de Moutons

grilles.)

£>re$ ber Sa*nge na# oon einanber gefpattene Q&tUr beren

»eine aujgeloft worben jlnb, werben eine fcaTbe ©tunbe in@afr

Digitized by Google



I

SDon 0c$5pfen. 177

waffer weiß gebet)*/ ba»« rein abgepufct/ jugefchnttten / jwi*

fc^m jwep Specfplatten mit fetter $rä(e gendfgt/ mit ein

$aar 3wie6eltt/ gelben 9td6eti/ <peterfUienwurjefn / @ewür^
nelfcn, Safj unb SorberMatte belegt/ (angfam weich gefönt /

und in ihrem Sube fatt geftettt/ bann au* bem Sube genonu

men/ unb jwtfchen statten gelegt unb reicht geprejjt/ Damit

fle wdhrenb beo* ©cöfommenen JUftwerben* eint fch&ne ffaä)e

gorm bebaken/ entließ 'einige 3eit vor bem Anrichten Uityt

abgetrocknet / mit feinem Safo unb Concasse befld'ubt/ in &er»

laffene Butter getunft/ mit feinen SemmelM feto aufgelegt*

unb föneH auf bepben leiten auf bem SRoftt gebraten/ bar«

unter fommt eine Pfeffer «Sunfe (S* Wfd^ru p. b. Steifen) /

ober auch

Sauerampfer (S. 2CSfc^n. t>. Sauerampfer)/

£urchgefchlaa,ene Cinfen (S. Xbfchm 9. ginfen),

JDurchgefchlagene (Srbfen (0. 2ibf^n« 0. (Srbfen)/

3wirbel*Xunfe u. b. nu (S. 2(bf^iu 9» b, Sunfen).

<g>$opfetlh4lfe mit Äo^L (Coux de Mouton aux Choux.)

2>ie ijdlfe werben ben port)trgehenben gleich vorgerichtet^

unb anberthatb Stunben in ber 9>refle gefönt« £a$ Belege

ton gelben Stäben/ 9>eterft(U/ 3wiebeln -unb 8orberb(dttew

wirb weggenommen/ ftatt beffen fommt ber in Safjwaffer ab«

gefönte Äofcl hinju, &al Öanje wirb mit Specfplatten U*

beeft/ unb mitfammen bi* jum bepberfeitigen ooflfommeneit

SBeuhwerben gebdmpft; bie GHuth mug fo gerietet werben r

bag bie SBrühe bi* ju ber 3ei( bei gBei$roerben* ganj etnge»

focht ^at/ unb fo werben bit Jpdlfe ohne anbete* Satfyun mit

bem £o&( jierlich angerichtet«

@c$öpfenfUif$ mit Stöben, (Haricot de Mouton*)

JWur bie #dlfe/ 85rü(le unb Schultern werben h<"ftu

wenbet; e$ wirb ndhrnttei) ba* ^ierjii beftimmte Stucf auf jwep

fingerbreite Stachen gefc^nitten, mit ffeifchigem Specf unb

ein <paar ZwitUin V\$ jum «raunwerben unter ftarfer ©lutfr
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ger&jlet/ bann attl bcr (Eafferote genommen/ unb em"jebe*

®tücfc$en no$ einmal/ rein jugeftfrnitten, in eine (Eafferore

g#t(an; inbeffen wirb ba* gelt mit ein 9>aar S&ffeln SÄefrl

betäubt/ eine SD&eile ger&jret/ bann mit ber leisten 83rui)e

(0. 3bf$n. 9. b. &räc)rn) genäßt/ unb iSber|benrgeuer ge*

rtf&rt / bil e* eine Sänfe bilbet. ^fa# einigem Äocfren wir*

biefeSunte bur$ ein ^aartuc^ gefetyet/ mit einigen Corberbldt*

tent/ ©alj/ weigern Pfeffer unb etwa* 3u£er gewürzt/ unb

nun langfam gefönt <£* werben eben fo 9ie( olwenförmig unb

$alb epgrojj gefönittene weife EKüben (5. ttbftyn* t>. SBurjeln

u. Jtnollen) in &utter braun gebacken unb (inju getfcan, unb

fo unter wctyrenbem $bfc&6pfen be* aufjleigenben gette* jufam*

meit wetc$ geFo$t. ©ie SunrY wirb bann bep bem Anrieten

no$ einmal burcfr ein $aartu$ gepreßt unb barüber gegolten.

£)ie Äraft unb Oieblicfcfeit biefer Sunt* barf bur$au* niefrfc über«

fcfcen werben/ fo au$ ifcre gelinge gluffigfrit. 2>er ?lbf$nitt

ber Sunfen gibt hierüber eine genugfame Sbelefrrung.

(S^opfene ©$ulter auf engliföe 3frt» (Epaule de Mou-

ton ä TAnglaise*)

Serben ganj fo wie ber ©c$o>fenf$legel be(anbelt/ ge*

?o$t unb angerichtet (0. ©$&pfenfc&legel. &upf* £af. SHro.

3. gtg. io.)

©efeämpfte @$opfenfc$utier# (£paule de Mouton

braisee.)

JDer lammernen €><$ulter glei$ au$gel6Tt (©. 2lbf$n. o.

b. 2amm) wirb ba6 tiefe gteifcfc ber ^c^utter mit fmgerbiefem>

in ©alj unb Pfeffer jrar! betäubtem @pecf burcfyogen/ bo$

barf bie Jpaut nufct bcfcfrtfbigt werben; bie <Su§erfre ffetfe^ige

£aut ber ©okulier wirb bann mit Sftabel unb Spagat runb

fcerum aufgefaßt, unb $ierbur$ bie @$u(ter in (o$runbe gorm

gebogen unb gebunbenj fonaety in eine mit fcpctf gefütterte

Gafferole get&an/ mit einigen ©dfrmtten &inbfleif<$, Äalbffeifcfr/

©$neibf$infen / ein $aar 3wiefceln, f>eterfHienwur&eln / gel*

ben Stöben belegt/ jwep Corberblattern/ Pier ©ewurjnelfen /
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etwa« Pfeffer unb 0alj gewürzt/ mit feister SÖnfye über bie

Raffte flennt/ unb mit oben unb unten angebrachter ©lutl)

brep 0tunben langfam gebdmpft unb reinlia) angeritfctct. Sftunb

herum wirb in jierlicfcer Örbnung gefüllter <Salat (0. abfcfrn.

con bat ^franjen)/ Äot)l (®. ebenbafelbft) , £ofc$epot (@.
abfcfcn. ton SBurjeln unb ßnoHen); ober graflrte 3wiebeln (0.
ebenbafelbft) gefegt.

©<$öpfenrütfeit am Slofte. (Seile de Mouton panee

grillce.)

Serben ganj bem Cdtotmernen a*$n(i$ (£5. 2fofc{>n. t>. b«

Samme) bereitet/ mit «Rücfftdfrt auf i<)r Volumen unb 2flter,

benn btefe* »ertfngert bie 3eit ii)re* <3atfo#en* beträchtlich.

©efcampfter ©chopfenruefen. (Seile de Mouton braisee.)

93om ©chlußbeine' bi$ über bie erflten jwep kippen wirb

biefer fftüäen abgehauen/ bte baran Befmblichen SÄip^en werten

autigeläft/ unb $roep ginger breit t>om SRtfcfgrate abgebro^en f

ba$ 23auchfleif<h einw&vtt gerollt / ba6 ©anje bann mit &pecfr

platten belegt; mit Spagat überbunben ; unb fo in eine mit

©pecfplatte« gefutterte (Safierofe gethan/ mit Schnitten SRinb*

fleifch'/ &albßeifch/ &chnetbf<hin£en/ ein 3>aar 3wiebeln/ gel?

ben Stäben unb 3)ererft(ienwurzeln belegt/ £orberblatt/ ©ewürj*

nelfen/ ©afy unb Pfeffer gewürjt/ unb eine ^albe ©tunbe

auf (rarfer ©lutt) gebünjtet/ enblich mit ber £<flfte fetter Ui$»

ter $8rüje unb eben fo viel weigern Sein genagt/ unb unge«

fäf>r brep ©tunben langfam gebdmpft. Ä3e» bem Anrichten wirb

berfelbe au* bem ©übe über ein reine* £u$ jum abtrocknen

ber glüfftgfeit gelegt/ bann über bie Rüffel gethan unb*gla»

jirt; runb herum wirb in gefälliger gorm gepreßter itohl ober

anbere* ©emüfe gelegt.

©$Spfenrücfen auf «rujlifche %xt (Seile de Mouton k

l'Anglaise.)

Sieg ©erid)t ifl ebenfall* nur eine SBieberJolung ber 5öe,

reitungeJart bei ©chtyfenfchUgel* 0$$pfcnf$legel auf eng*



I

180 3I4t|«tntf c 2tbf<frnUt.

liföe 2frt>/ unb wenn ber @c$(egel eine anfe&nttdfrere @$äfTet

gibt/ fo geben bie dtücfeti ein feinere* ©eric^t; ba* ©arb*

(Jen ift bep bcpben ber wefenttid&fte $unct ber nötigen 83e«

$anbMng, wel$e* man mittel^ be* £tnetnfie<&en* mit einer

Z)reffirnabet am genaueren ernennt; t|t ba* gfeifö nun ein**

ma&I fo wei$, baß e* von ben deinen fällt/ fo ift'i verlort

ti»b gefd&macflo*.

©eftywungene ©djopfen-Sofeletten. (Cotelettes de Mou*
ton sautees.)

IDton maty oiet Bufoeben* von biefem ©erufctc/ oer*

tmtt$li$, weit man e* ni$t immer gelungen geben fann. 3»
fi5etra$t / baß bie (£otetetten von au*ne$menb f$$nem §leif$ty>

fefcr märbt unb faftig fepn muffen, benn bie &unjt gibt wei*>

ttr ni$t* Jinju/ at* etwa* ©lace unb ®orge. S>te Bereitung

ift gan* fo, wie bie ber Albernen (0* flbfön. u* b. Äalb.)r

mit bem Unterfcfciebe jwar, baß biefe ni$t fo |tar£ im gleiföe

gehalten werben btfrfen.

©tfcopfen.Gofeletten auf bem Stofte, (Cotelettes deMcu-
ton grillees.)

Serben ebenfad* benen Albernen gleich bereitet (ß* %b»

ftfctutt 0. b. #alb.). 3&* ©arbraten forbert weniger 3*i*r

for baß wenn jene fünf SWimiten btautytn, biefe in brep 99?t»

nuten gehörig aufgebraten fepn fttanen. SD?an forbert bep ben

€5$6pfen--(£oteletten mefcr @aft, al* bep einer jeben anbern;

barau* folgt burcfcau* nicfct, baß fie unau*gebraten ober gar

blutig fepn.btfrfen; ba* ®$o>fenfleifc& &at me&r Saft al* jV
be* anbere $Ui\ty, unb fo ijt bie gorberung fefyr natürlich/

übrigen* bleibt ber entqueffenbe 0aft bep bem 0$5pfenfUif(&

immer etwa* rät&lidfo, welc&e* mit bem fclutigfepn ni$t oer*

wea)f*ft werben barf.

©ebflmpfte SSc^pfen « Sofeletfert mit burcfcgefötagenen

Weißen Zwiebeln. (Cotelettes de Moutoa k la Soubise.)

Sie etwa* ft&tUt im Steifte gehaltenen , |um 0$win*
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Irrten) färben mit ffngerbtdPen unb mit^aty unb Pfeffer beftau&.
ten, ungefähr (leben etilen epetf bur$gejogen, in einem
©irrtelpfunb fcutt« eine $a\be e>tuube rang gebanfiet, bann auf
e

;ne Rüffel, aue auf biefelbe Seite gelegt, mit einer anbem
fl^en e#dfef befäwerr, unb fo faft gepeilt; na* i

frrem (Srrat-

*en werben fie bann an bepben Seiten fe&r rein glei$ groß unb
^«förmig iugeftnitten , enbli$ in eine mit Specfplatten ge.
fütterte Gafferole gelebt, mit Spetfplatten bebeeft, mit einem

<P<WWWff«I wD Consomme* <®. 3bfa>n* X>. b. $Br%n) genlfc
mit |wep 3wiebeln unb gorberblatt gewußt, unb mit oben unb
unten angebrachter ©tot* bt* Äu t$retn g&ei$werben gebampft,
$ep bem 2lnri#ten »erben bie Specfplatten fteraulgenommen unb
fcie Gaflerole Mer flartem SBinbofen gefegt, f>i$ ber Saft auf
©lace gefallen t(t, bann werben fie angert^ret unb glajtrt. 3n
tyre mtu fommt ein 3«>teoel* Püree. (0. Hbfa>n. p. b. bur$.
g«f$l. $affenfrtf#ten.)

©eMmpfte (Stopfen • Gofeleffen mit gepScfdter 3unge.
(Coteleüea de Mouton k llWlate.)

2>ie oorfrergefrenben *um Dämpfen *ugefa)nittenen «otelet*

ten(S. tf&fän. *. b. Äalbe, geföm. (Eotel.) werben jebe bie eine

£<Slfte mit Specf unb bie anbere Jpflfte mit 9>$cMjungeu bur$*
ä*m<n, übrigen« ganj ben oor&erge&enben gleicfr geba'mpft unb
glaflrt. fcep bem Anraten fommt ein fclatt eben fo bief unb fo

B*o$ gelittener unb gefönter ^flcfeliunge, bie eine «fiBetle mit
ben Goteletten gebefmpft &at , unb gfafirt worben i(l , jwifa)en

eine jebe Gorelette; ba* ©anje wirb no* einmal glaftrt, unb
mit ©face fe&r gehobener brauner $un*e aufgetifa>t. (S. 2tbf$n,
o. b. Sunren.)

©ebampfte ©tfco'pfenlenben ober ßarbonabeln. (Carbo-

nadea de Mouton braisees.)

tiefer gleiftt&eil i(l fo mit ben «Kippten ©erwec^elt wor-
ben, baß man (Earbonabe jtatt (Eotelette ober Wippe ju fagen

Pflegt, opglet$ ber Untertyieb wtfentlicfr t|*. «Jon bem Stiegel
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bit an bie SKippe wirb ber gleiföt&eil, bie Cenbe genannt, abge»

(auen unb in jwep gleist %&eile get&eilt / fr gibt biefe Cenbe bie

fogenannten Garfronabeln, btc nun von tem dtüd^xat abgelflr* ,

mit ber £aut auf bie fcafel gelegt »erben , et wirb mit einem

naflen Keffer irotfcfren bem SIetfa) unb ber J>aut fo gefaxt unter

letzter Bewegung eingefa)nitten/ baß bat Sieifa) brep Steile ofcne

SBunben fe&r glatt von ber ipaut entbiet wirb ; gan* barf et

niefrt geföe&en , weit fonfi bat S3au^fTeif4> unb bat baran $än*

genbe gett von bem eigentlichen feinen 0tüd abfallen f unb bie«
*

fet babur$ unanfe$n(t$ wilrbe. <£nblt$ wirb et fe&r rein r unge*

fa'frr brep Singer breit unb no$ einmal fo lang *ugef$nitten /

unb ben (Eoteletten <tynl«# geba'mpft. (®. b. vor&erg. (Eoteletten.)

(5ew6$nU$ werben bur$gef$lagene Surfen barunter getaut/ unb

bie genbety wenigflent je&n an ber3a{>l, runb fcerum im £ranje

gelegt unb glaftrt.

(Sie fonnen eben fo bereitet mit breit gefrau Stern Salat (0.

2lbf$n. v. b. $ßan&en)/ mit Sauerampfer (£. ebenbaf.) / mit

SBofmen (0* 2bf$n. v. b. Jpilffeijfrüc^ten) u. bgl. gegeben wer«

bem 3u bemerken bleibt, baß nur von Schöpfen <£arbonabefu

gemalt werben.

©Rapfen « GarMabtln am 9tofte. (CArbonadea pa-

rtes grillees.)

£ie vor$erge$enben gebämpfteit unb in u)rem Sube falt -

geworbenen ßenben werben abgetrocfnet, in a#t 8ot& jerlaffener

mit brep (SperbotteM verrührter Butter getunft, mit Semmel*

brifeln gut aufgelegt/ unb in eine S(&wung--(£afferole über jer«

laffene Butter gelegt/ unb fajnell an bepben Seiten bit $ur golb*
»

farbenen Trufte gerßflet/ enblufr runb laufenb iierlufr angeria)*

tet. 3n t&re 2Ritte Ummt eine eorfirte pifante Sunfe. (®, 21t--

fc&nitt o. b. Fünfen.)

©c^opfene genben # Unferfönitten. (Filet* mignons de

Mouton,)

IDiefe Unterfönttten liegen unter ber ganzen Penbe, jwtfc(en

ben Bieren unb bem SMcfgrate, jte werben/ ben tfal&Snieren'Un*
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Uxfönittm gtei$/ abgelöst, flacfc gepracft unb $ugef$nitten,

fo tute fte überhaupt einer jeben Bereitung unterließen , bie jene

erteiben , mit ber fleinen abweitfrung jwar , baß biefe / ba ffe

fcfrw<i#er im gleiftye ftnb, födtrfere* geuer unb etwa! weniger

3eit iu ü)rem ©arfod&en erforbern, überbiejj erföeinen fte no<&,

unb jwar oorjugtfmeife, alt:

©c^opfette £enbc«*Unferf(&mtfen mit feinem Ärdut^etu

(Filets mignons de Mouton aux finea herbes,).

93om SKticfgrate abgeloT*/ bem feinen ^utc^en entbto'gt,

breit gepraeft* nett iugefa)nitten (0. 26f$n. 9. &al&e, geföw*

Siteren - Unteren.) werben biefe ®$nittcn in eine ®<$wimg-

dofferore gelegt , mit feinem £r<fut$en begoffen (ß. 3bfa)n. o*

. f. Ärdtot.) mit runbem, mit Butter beftrid&enem Rapier bebest

uab an falten Ort gejUBt. ©ep bem 2fnria)ten werben f!e bann

am fiarfen geuer fo (ange gezwungen/ bi* (!e fpräbe bep bem

£>tu(fe be* gütger* weisen; bie SButter wirb abgefeüjet, ttn&

flatt bieferlämmt ein ®a)6>f(Sjfet »ofl brauner tunfe (®. 2(bf$n.

t>. b. fcunfen), mit Gtface, €5af$, Concasse und Etmonienfaft

gehalten* £>a$ ©artje wirb bura) ein teilte* Owingen vermengt/

unb f» runb (aufenb jierti^ im Ävanje angerichtet. 2>ie fcunfe

pon frdftigern ©ef#mac!e timmt in i&re «Witte. 2>iej* ©eridfrl;

wirb nic&t fo viel |u großen Safefn, al$ oiefme^r |u ©abe(*

grityfttjlcfen ober 9iaa}tma((en aufgetffa)t#

Sefaucrte ©Rapfen <Unferfcfcnitfen, (Filela Mignons de
Mouton en ChevreuU)

JDiefe Unterfc&mtten werben ein $aar Sage gefduert , (ß,

lbf$n. o. b# <5tnf.) / bann gefpteft (0* 2(bfa)n. o. b. ®pidfen),

eublia) in eine 0a)wung*£afferole mit falbem ®^6pfl5ffe( ©face/

eten fo viet @auerbrä$e, über ftarfem SButbofen, mit flareer

®T|ft$ oon oben unb unten fönett getrieben/ fo, bil ber @5aft auf

t @Uce gefallen ift, mit biefer tyrer GKace werben fte bann wie«

berieft gtaftrt, unb fona$ runb (aufenb &ter(i$ unb (o$ an*

geratet; in tyre Sftttte tommt eine fefrr triftige pifante Sunfr,

(0. Tfbfön. 9. b. tunfen.)
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©djopfemtlirett mit <5£arnpagner*SH$eirt. (ftogrtons de

Moulon au Vin de Champagne»)

T>ie ^^Sprenttterett werben ber JMnge nati) von einanber

geT<$nitten unb bat feine Sp&uttyn abgezogen. Sie werben bann

in eine mit 85utter beftrta)ene @$«mng * (Safferofe gefegt, mit

feinem @af$ unb Concasse belaubt, mit jertaffener Butter über*

goffen> mit Butter betriebenem Rapier bebeeft/ unb fo am fafr

Un Orte aufbewahrt. 5Öet> bem 2fnricr)ten werben fte am Warfen

geuer fünf bi* feo)* Minuten lang gezwungen/ bie 33uttet

wirb bann jur Jpa'ffte abgefeilt/ ba* Übrige mit brep (Sgtöffef

toU weigen $D?efcl beflaubt, mit brepmertel 95outetlIen (E&ampaa*

fter*25em genäfjt, mit f$warjer ©face gefa*rbt, unb fo über bem

fetter bi* jum 93erbic£en ber Zunft leidet fortgef$wungen ; mr
ifl ju wrfcütyen, ba|J f?e ni$t fo$en, weil bte Mieren fon|t ja>

würben, unb bie Sunfe tinen SMefcfgefömatf betonte. @ie wer«

bat in eine borbirte Öd&üiTef (0. 2(bf* b. Prüften) ober einer

(Eafferofe angerichtet , ober aua) alä Unferläge $u anbern ®eri$*

ten , unb »orjug*weife $u ben <&$SpfemUnterfa)nttten gebraust.

©$opfemtieren mit feinem Rrduf^en, (Rognons de

Mouton aux fines herbes.)

Sie &or$ergefcenben / in eine mit SButter beftriefrene (Eaffe*

foTe gefegten , mit feinem Ärduta)en (§. 2£6fc^n. ». f. Ärdut*

$en) begonnen unb mit Rapier bebeeften 9tterna)en werben bep

fcem ?fnri$ten auf frarFem Jeuer fünf bit f«a)$ Minuten gefcfcwun*

gen^ bie Butter bann abgefeilt/ (latt biefer werben fte mit ei«

«<m ®4>b>f*(>ffe( brauner Sunfc (®. 2(bfa)n. 0. b. Fünfen) begof*

fen/ mit ©face unb Cimomenfaft geboten, bur$ einanber ge»

(erzwungen/ unb in eine borbirte ©Rüffel 2lbf$n. 0* b

prüften) angeria)tek

©$öpfenmer*ti am 9tojU# (Rognons de Mouton grillei.)

SU Bieren werben ben erßern g(et$ von einanber geföiuv

ien/ bie ipaut abgezogen, bann mit feinem 0a(| unb Coocssse

beftfubt, in fterfafienc föutter getunft, unb f$nett auf bem Rofle
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gebraten, fogMcfr bann Aber eine cit^nf^e 95utter (<§5. Bfftn.
t>. b. Butter) angeri$tet, tmb mit Ctmonienfaft mtb ©lace be*

fpriQt/ aufgetifcfc

©eMrapfter <5($opfettfölcgrf. (Gigot de Mouton de sept

heures.)

2u$ bem bieten gfeifc&e be* abgelegenen uttb mflr6e gefd&fa*

gerteff ©«frregefti wirb ba* 9to&rbcin nebfl bem ©c&tujjbem bur#
tin getiefte* ?o*fc$neiben au*get6ft; ba* greift wirb mit ftn*

verbieten ©pecffc&nitten, biemtt©arj unb feinem Pfeffer befhfobt

Horben finb, baumenbreit au$ einanber nacf> bem gaben bördle*

gogen, ber 0<$legel bann fo oief mogfi$ in bie erfte gorm ge*

*ra$t, mit (Spagat äbcrbunben, unb in eine mit ©pecl gefflt*

terte (TafTerole getfrait, fonacfr mit einigen ©ä)nitten «Kinbfleifö,

£albfleifc& unb ®$neibf<tinEen, neb(l vier 3wiebetn, jwep gef*

ben «üben unb 9>eterfHunwurjeln betegt, mit oier gorberbldfitern,

einem Äaffefrtfffet veü Pfeffer, jn>W ©emärinelfen , einer ffiur.

ge(3ngn»er unb einem ©liebten änobfaucfr gewilrjt, mit eben

unb unten angebrachter ©fatji eine (afbe ©tunbe lang gebunjtet,

bann mit ber £dlfte weißem SQBein unb ber anberen £d'lfte letcfc

ter, aber fetter ferufce genagt (©. »fön. ». b. ©ntyen), unb

«un fünf bid fedfr* ©tunben langfam gebd'mpft j enblia) au* bem
©übe gehoben , reinlicfr Aber bte: gefr&rtge Rüffel gelegt , unb

in eine gefällige. Ctnfaffung von einer ober ber anbern grtfnen

0peife eingefaßt, aufgetiftt; eine braune Sunfe wirb befonber*

bepgefefct. (0. abfefrw. o, b. fcunfen.)

(Stopfen* ©Riegel auf engliföe #rf. (Gigot de Mou-
ton a TAnglaise«)

2>er bem oor$erge}enben glei$ abgelegene unb mürbe ge«

Ropfte 0$legel wirb brep ©tunbe» lang oor bem ?lnrt$tett mit

ungefähr fea)* SRaajj S93affer in einer grogen (Xäfferote über ffar»

fem geuer in* £oa)en gebracht, abgefeimt, mit gel)6rigem ©alj,

jwttf Corberbtfttern unb ein $aar ©trduföen t^pmian gewtfrjt,

unb fo an ber gefe bei fEBinbofen* langfam gefönt. 9?a$ einer
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®tunbe brtÄo^en* hmmen ae&tje$n baumbitfunb fang gefönit*

tene gelbe Dtvt^en ^inju/ eine &atbe ©tunbe fpd'ter jwoff eben

fo gefcfynitteite weifie SMben ober au$ fo viel Äo£Iru6en unb

feef>$ mittelgroße fpaniföe 3tt>i*M»t* (Sine 53iertel|runbe »or

bem ga'njli^en 25ei$£o$en werben bann jw&lf «eine Sfofen

SBlumenfofrl unb eben fo tiel mittelgroße, runb gefd&nittenc Äar*

toffeln fcinju getfcan, fo $war, baf alle biefe ^ngrebienjen in

ber tynen beftimmten 3«* w*l$ werben. ©lecety Anfang* wirb

aüti mit einem SÖogen Rapier beberft, bamit fein Äo&lenftaub

(mein fallen fann. &en bem Untitym werben bie grünen @5a*

cfcen um unb Äber ben @c$(egel in ungezwungener Orbntmg

aufgekauft. (Sine bünne mit vier Affeln »od Sffig gefd'uerte

»uttertunfe (0. Tlbfefrn, o. b. fcuttertunfen), mit ®al$, Con-

casse unb einem <5f?l$ffe( voll abgefoefcrer fein gefönittener

grüner $eterfUie ftaxt gehoben/ wirb befonber* bengefe(jt. £iefe

frfrr einfache Bereitung forbert boc^ fe&r viel ttufmerffamfeit,

benn feinet ber Sngrebienjen barf oerfoefrt ober jerftoßen wer«

ben, unb ber ®ef>legel muß reiefr au*geffl}milcft bamit erftfrei--

nen. (®. Äupfertafel SHro. 3, gigus 10.)

©ebunfhter (Stopfen * @d)legef# (Gigot de Moulon a

1a Bourgeoise«)

2)e& abgelegene mürSegeflopfte @$opfen • ©Riegel wirb

mit fünf hii fe$$ ©lieben £nobtau$ an ben SSetnen gefpieft,

mit @alj unb gpfeffer eingerieben, bann in bie natürliche gorm

iufammen gehoben , unb in eine angemeffene (Eafferole getfran,

mit einem (alben $funb reinem Jett begoßen/ mitjroälf bäum*

tiefen fingerlangen ge(ben Stuben unb fe$$ fpanifcjen 3wiebeln

nebfl vier fcorberbld'ttcrn befegt, gut jugebeeft, unb nun fo

Iangfam mit oben unb unten angebrachter ©fotfr oier bU fünf

&tunben lang gebünftet. SBe» bem 2lnric£ten werben bie gelben

SRüben unb 3*»ebeln um ben ©c&legel gelegt, ber ®aft abge*

fettet unb befonber* bengefegt. (Sine eigene ©iwterigfeit fcerrfät

in bem Unterfahren, ober ber getieften Unterhaltung be*

geuero\ inbem nur ber bur$ bie SBä'rme entftefrenbe ©unfl
« •
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ben erreget feuc&t galten unb tdtupfen muß; tft bie Gaffe-

rote nitfrt genau bebeeft/ unb bie Olut^ ju (tarf, fo oerfTiegt

berfelbe, unb.bat @eri$t oerltert ba* JÖefte oon feinem ©efralt.

(gebratener ©c&opfen* ©Rieflet mit. SBofttitn. (Gigot de

Moutoh ala Breton 11 e,)

2>er mürbe gelegene geKopfte ®c&5pfen*@$fegel wirb

leic&t mit feinem 2>aty unb weigern Pfeffer beftäubt, unb bann

re$t in feine natürliche Sage iufammen gehoben, an beri ®pte§

gefteeft/ fnit $wep mit Cutter befirtyenen SÖogen Rapier um»

wunben, mit ©pagat äberbunben/ unb fo bep fiarfer ©lutfc

fünf 93icrtel(tunben ungefähr gebraten, (Sine 48iertel(hinbe oor

bem t)6fligen Abraten wirb ba* Rapier abgenommen/ bamit

ber ©raten bie ge&onge garbe erhalte« 2>er Mo#e £no$en wirb

mit einem jierlufr gtfönittenen Rapier, äberbunben/ unb ber

®$(ege( 00a @aft unb gutem 3nft$en fo auf bie ©o^nen
gelegt unb aufgetifa)tj etwa* braune ©ritye wirb befonber*

bepgefe^t.

211$ felbftjtänbiger ©raten wirb tytn bep lujrurtoTer $afef

fein Äang eingeräumt/ unb nur «iuf fetner Unterlage barf er

attenfaH* erf^einenj bagegen wirb ifrm bep einem freunbfa)aft*

li$cn 9D?afcle burefr freunblitfre 2lufna$me grfafc geleitet, 2>ie

©ofcnen/ mit burcfcgefcfcragenen braunen 3*>iebeln oermengt/ lom»

men al* Unterlage unter ben e$legel. (0* 2tbftfrn* 0. b, £öl.

fenfrückten.)
*

©d;opfen * ©Riegel mit fourem 9to$m, (Gigot de Mou*
ton a la Creme aigre.) ^

2>er oor&erge&enbe o&ne Rapier gebratene Riegel wirb'

unter mdfyreabem ©raten mit einer (alben «Waaf faurem SKafrnt

begojfen. <£ben fo wet 9fa$m wirb mit @afy/ jwep £orberbtät«

tern/ erwad ££pmiait/ einem ©lieble» &nobIau$ unb Pfeffer

gewärmt/ mit einem @$6>floffeC föwaqer ©ru> gefärbt/ bt*

auf onbertfrafo e^ftpftfffel ein&fotfrt, mit bem entbratene»

@aft oermengt/ unb aW Sunfe bepgefe|t.
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©<$fyfeR* Stieget mie ©arbettem (Gigot de Morton

äux Anchois,)
,

2>er mArbe abgelegene anb getopfte ®$(ea,el (<3. bie 001*

$ergebenben) wirb mir einem fciertelpfunb fe&r rein gewafae,

tur ©arbeflen, bie oon ben Griten gel$rt, *«f

^ef^nitten f!nb # ret$li$ gefptcft, bann an einen ®pief g«*

flecfe, mit Butter betriebenem Rapier Aberbunben unb gebra*

ten. (©. Bbfän. t>. K Äunjl }u braten.) «ine falbe ©tunbe,

»or bem Abraten »jrb ba* Rapier abgenommen, bamit bec

»raten bie ge&Srige garbe belomme, ber nun mit ©arbe&eifc

butter (0. 8bf<fa. b. oorfargefanben fcutter) beftri<fan wirb*

föep bem 3nri<frten fommt ein epgroM ®tAcfa)en 0arbeRen*

tutter unter ben (Stiegel, welcfar unter bemfelben *erflie$en*

mit bem entqutllenben @*fte eine ft(ttia)e Sunfe btlbeL

ed;dpfcn*@4>Ugel mit Kartoffeln. (Gigot de Mouton

aux Pommes de Terre.)

2>er mArbe geflopfte 0$legel wirb wie ber wfargefanbe

gebraten unb mit in fcutter gerieten ÄartoffeCn belegt (6*

2lbfa)n. o. b. SBurjeln unb ÄnoHen), ober autfr eine falbe

€?tunbe o$ne Rapier re<^t g<Sfa gebraten, bann in einer (Eaffe*

ntt mit einem falben $funb »utter gebAnflet ; na$ brep S3ier*

trlftünben fommen ro& gemalte Kartoffeln &tnju, unb bepbe

werben jufammen bi* jiim bepberfeitigen SBei^werben fort ge--

tänßet. (Snbli$ wirb ber 0<$legel Aber ber reiben Unterlage

Pen bufen Äartoff<ln aufgetifefrt; ein Cotelettenfaft (®. Bbjftn.

b. fcunfen) wirb befonber* bepgefefct.

@ingef$mttene6 Don Stopfen * ©Riegel mit feinem

Ärfiut^en. (Miroton de Mouton,)

2>er SReft oon jwep ober brep Abrig gebliebenen €ty$pfen»

(raten, welcfa* iufammen ben betrag eine* ganzen 2>tytgtl4

autmafy, wirb na$ bem gaben auf $wep ginger breite ©tAcfe

gttyetft, ton a0er £aut entbl&gt, unb biefe ®ta<*e nun auf

«efierrAcfenbAnne ®cfaibcfan Aber ben gabm geffyiitteir, bann

4
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in eine mit bdnnen gpecfpfatteit belebte gorm bie 2>tyibtyn

eine* Aber bat anbete gefegt, eine jebe Sage mit in Butter pafltr*

ten £r<£ut$en (@, Bbfchn. 9. f. £r<?ut$en), ba* mit einem (aV

6en @ch6pfl5jfel (rauner Xunfe (®. 2(frf$n. 0. b. Fünfen) ge*

fiafjt roorben t(l, begoffen, ba$ ©anje enMicfr mit einer <3pecf*

platte bebecft, unb anberthalb €5tunben t>or bem Zntifytn in

fiberfflhftem Ofen gefteHt. föep bem ZnxifyUn wirb bie gorm

über bie &$äflTet gelttfrjt, behuthfam aufgehoben/ bamit ba*

Steift in ber erhaltenen Sage bleibe , ber ®pecf mirb behuthfam

abgenommen, ba* gett aulgetunft, unb nun ba* ©anjt mit.

einer mit ©face (!ar( gehobenen geMrten braunen Sunfe

21bf$n. o. b. Fünfen) begoßen/ aufgetiföt.

©eMatferte* @c$öpfenfleifö mit ©urfeiu (Eraincee de

Gigot de Mouton aax Concombres*)

Sie, jenen ©orfrerge&enben gleich, jwep ganger breiten @ttfc&

$ch be* reinjien gleite* au$ übrig gebliebenem @e^ßpfen^rateit

werben $ier nur einen ginger breit gefchnitten, von aDen ^><5ut*

cfcen unb Däfern entbfögt, auf bflnne QMättchen über ben gaben

gefchnitten, in eben fo Diel braun eingemachte ©urfen (€5, 2i6^

fc^nitt 9. b. $ßan&en), bie mit ©face unb Concasse flarf ge«'

(oben jinb, gethan , leicht burch etnanber gezwungen, unb recht

heil in eine &rufie ober Öteijicafferote angerichtet (0. Hbfän. ü,

Gruiten unb £ReifUafferofen) , bevor aber bie SSermifchung oor fl$

geht, mufj bat gfeifch erft in etwa* SSutter warm ger$(tet »erben.

Ocbtitfetfee ©ctopfenjleifd) mit 3mie6efa. (Emincee de

Mouton aus Oignons.)

$a* &u bem vorhergehenben ©erichte gebutterte @ch5pfen*

ffeifch wirb ju biefem einige 3"t mit etroag Butter geriet

,

bann mit einer biefgehaftenen Stfobertfauce (0.2(bfcbn. 0. b. Sun»

fen) ohne @aft burch einanber gezwungen, mit @afj, Con-

casse unb ©face gehoben / unb in einer &rufie angerichtet. Qiefe

©ermifchungen (Snnen in'* Unenbfiche gehen, unb ffe werben

»mmer fehmaefh«ft hefunbem
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©ehdcfe Don ©cfcflpfcllfTetfck (Hachi de Mouton.)

(Sin jeber Sfjeil/ ^chSpfen oberCamitt/ gefönt, gebdfmpft '

ober ^eBratett/ fann (irr&u oerwenbet werben / nur mu$ man
©orge tragen / ade Jpaut unb gafern forgfam $erau6 j^u Ißfen

;

biefe* gleifch wirb fonach fein gefchnitten / wetyrenb beffen wer«

ben in fedf>5 2o*h 93utter ein Sßloffel 00H fein gefchnittene ®ct)a»

lotten, $weo SfjlSffel t>oH (Th<*ttipignon*, unb ein falber €§l6ffet

oofl grüner <peterjilie mit ©afj unb etwa* wenigem weifen Pfef-

fer fünf Minuten Tang geroftet; bann fommt bai Qt^äde hin»

iUf unb wirb noch einige 3*i* gerßftet, enbti$ mit einigen £6f*

fein ooD brauner $unfe oermengt/ unb fomit wa*re t$ M be*

enbet &u betrauten/ allein ber ©efehmaef muß jebod) forgfam

geprüft unb nachgeholfen werben. 9J?an h** tnbeffen nicht immer

braune Sunfe bep ber Jpanb ; in biefem gall fldubt man ba*

feine Ärd'utcfcen mit einem (Sßloffel ooB 90?ehl/ unb näßt e^ mit

einigen ?ßffel ooll DSrüh*/ buj e* eine bicüli<he %unU gibt.

9Unnie$nter St&fdjwitt*

2>a$ &<hwetn wirb Ben und gewiffermaßen oeracjtet aber

trefflich genügt. Hußer ben 3uben unb $0?uhamebanern, benen ber

TSenuß be$ ®d)weinenfleifct)etf buxty ein 9ieligion$gefe§ oerbothen

ifk, haben faft alle anbere Nationen baflfelbe mit unter bte eßba*

ren Spiere aufgenommen. Sene* SKeligionSgefefc grünbet fleh i^^r

auf mebicintfd)e Urfacfcen, bie aber bo<h mehr unter einem heißen

al* gemäßigten ober Balten #immel$jtri<he $ur ganzen Snthal«

tinig von biefem gleifdt)e oerbinben fönnen.

Um ba* gleifch jarter unb fehmaefhafter ju machen/ unb

auch bie Haftung &u erleichtern* pflegt man fte ju oerfdjmeiben /

bann heißt ber (Iber ein 33org,unb bte @>au SÖörguin. £ein an*

bere* $hier ift fo gan* in gett gehüllt, al$ ein gemäjrete* Schwein.

83ep bem Schöpfen ; ben bem Ochfen u. f. w. fmbet man gleifch

*
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unb gett gemiföt, ober ba* gett fammelt f!$ ort ben Cnben be*

greifte* : ba$ hingegen iß mit einer biefen 8age <2>pec£ umgeben,

bie e4 fo unempfnbli<£ ma$t, baß el jmoeüen Statten unb Sftdufe

Ctyer hinein freflen (ä$u

0o'gema|tete (Schweine geben un* ben ®pec5, bei ber bef*

feren $ti$e unentbe&rlio) geworben if*.

2)a* gieifty i(l fe&r fett/ faftig unb jtarffcfcmecfenb, ollem

fifrwerer oerbauenb, 2>a&er mag e* kommen, tag e* au* ber ^
fceren iW$e bepna&e verwiefen ifr.

'

©efutjfer ©tfweinöfopf. (Hure de cochon.)

Siefer Äopf wirb bem Silbf#wein*fopf dfrntia) (© 2($f$n.

9» b« SOBilbfc&weinen) be&anbelt, nur mit feinem folgen 2uf*

roanbej fo wie ber erfrere j. 85. mit SÄeppfrityner» unb gafanen*

bräften gefüHet ift, fo wirb biefer mit eigenem gleite unb gett,

unb (äc^ftenl mit tyüdtjungen/ unterlegt, unb bleibt in jebem

gafle von jenem weit iurflef*

§*ifi8ffottcn*r oto fauergefodfreer €5d)tt>ein6fopf, (Tete

de Cochon k la Vinaigrette.)

$er Äopf , in ber Wxtto von einonber genauen unb 10 «KU

nuten lang abgefegt (Manfort), wirb auf einige Minuten in'ä

falte ÖBafler get(an, um tyn weif ju erhalten, t*nb bann gerei«

ntgt auf iwep ginger breite ®tücf$en 00m SBetne abgeloTt, rein

jugefcfyutten unb in eine angemeffene Saflerole getfran, mit einer

mit oier (3ewdr&n eilen gefpieften fpaniföen 3»i«be( , jwep Cor*

berbltfttern , einem &uf<&c$en Bertram belegt, mit |wep ®<fcopf*

(6ffe(n voll SÖeineffig, unb eben fo viel SBrüfre genagt, mit §alj,

Concasse gewußt, unb fo an ftarfem geuer bi* }um Wrnigen

2Bei<fcwerben gefönt; ber ®ub muß unter biefer 3eit auf ben

festen ober a^ten SJeil eingebt (oben, unb jwar fo, ba§ er

eine furje fcunfe bittet, ©ann wirb ba* ©anje auf bie ©Rüffel

ge&tfuft angerichtet, unb mit einer Stovigote (@. TMfttu v. f.

Äraut^en) foftreuet.

•
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©$»eiuöo&ren tw* burcfrcjefölagenen Stufen. (Oreilies

de Cochon k 1a Puräe de Lentillei.)

$it C(ren werben von bem £irnfnoc$en abgel&rt/ unb jet>«

Minuten fang wei$ gefocfrt/ enblicfr au* bem ©übe in'S falte

SBaffer geworfen/ bann fcrgfdKtig gereinigt unb nett Äugefa;mt«

tes* (Sine $albe ®tunbe oor bem tfnricfcten werben ffe bem vor«

$erge§enben fceifigefottenen Äopft d*t)nü$ weicfr gefönt/ bann

wnb $erum in ber @a5dflel aufgefeilt unb bie burcfcgefcfcfagene*

Cinfen (0. 2tpf$n. o. b. #arfenfrt$ten) in tyre SDttttt getfcan.

<S($tttme*<&oteleMeru (Cotelettes de Pore frais pa.

nies grillees.)

£>ie 0t&wein*»<£otetetten werben ben Wlbernen gfei$ gt*

fönitten/ breit georaeft, etwa* flarfer mit ®ah unb Pfeffer be«

jtaubt, in JÖutter getunft / unb frarf mit 0emme(Mfe(n aufge»

legt (®. 2fbf$n» 9. b. Äafb bie Sotetetten betreffenb), @te brau«

$en bepWuftg }wep «Minuten langer &u it)rem Abraten af* jene,

werben bann mit bepgefegten Simonien ok)nt ben gewtynfi<$en

<£otefettenfaft aufgetifa)t.

<S$»eine «Gctetetfen mit Brautier 3t»itM * Zunft, (Ko-

telettes de Pore frais a Ia Robert.)

IDieft Soteletten werben ben gezwungenen Äalbfcotefettin

gleich bet)anbelt (®. 2bfa)n. o. b. Äalb, (Sotefetten betreffen©)/ in

ifcre Sftitte fommt eint braune 3mitUU%unU (©• 2fbfifcn. u. b.

Fünfen)« JDiefe Sunfe wirb über bie (Eotetetten in bie 0a)wung«

taflerole gegoffen, wenn ndfemlicfr bie Butter abgenommen ift,

OiitQMace gehoben/ be&ut&fam genau burcr) einanber gezwungen,

JDie €otefetten bann t»nb (aufenb angerichtet , unb bie Sunfe in

ifcre 90?itte gett)an. 2>ie geineffer achten biefe* ®eri$t/ ba$ oor»

fugtfweife ber> ben ©abe!frül)(ltfcfen aufgetifd)t wirb/ fefrr t)o$;

man wirb in ber £t)at wenig aufweifen fönnen, ba* bem tiQtmn

ftarfen unb bennoefc lieblichen @*fc$ma<£e gleia^ommen Wnnte.
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©$tt>etnenieren * ilifterfömttftu (Filets Mignons de

Pore frais.)

€>te werben ganj fo wie bie rWbernen (0» 3bfc$n. *• b.

f&b. Bieren Unterenttten) in äffen tfrren Abweisungen befcan*

belt. £a aber ba* &4weinenfleifä) nitfrt fo (et$t ju verbauen

ift, fo muß man etwa! met)r SBurje, befonber* wetzen Pfeffer/

jufefcen.

$ei| abjjefottene ober fauergefo$te <2S$n)em6brujr. (Poi-

trinc de Pore frais a la Vinaigrette.)

$ie 83ru(r wirb auf jwep ginget breite Tange @tü<fd&en jer*

f$nttttn unb in eine angewiesene dafferote gelegt/ mit fe$4 Cor*

berbtöttern, jweö fpanif$en 3wtebe(n unb vier ©ewürftnelfen ge*

fpieft , mit etwa* Pfeffer unb ®alj gewdr|t , mit $wen bitf brep

@<^6pfl5ffe(n 2Betnefftgunb eben fo viel fertige genagt, mit einer

ipanb odQ jufammengebunbenem f&ertram belegt/ unb fo auf ftor»

hm geuer meid) gefoa)t. £>a$ geuer imif fo getrieben werben/

baf in ber Seit, aW ba* greif* wei$ fo$t, ber fcub wenigflen«

auf ben fechten $$eil eingelöst fr», bann wirb bat g(eif$ auf

bie €>(fciiffel aufgehäuft angerichtet/ mit einem feinen Ärdutc^en

beftaubt 3bfc$iu *• b, f. Ärduta>en); ber abgefettete @aft

wirb befonber* bepgefefct; (Eben fo werben bie «griffe unb ba*

»auä)fleifä) 1>*nü%L

©ebratene ©($»einMetiben* (Echioie de Pore k la

Lroche,)

$te 8enbe, wet*er £bei( Up bem Äarbe Miereubraten fceifct,

ndl)m(ta> von bem &$(egel bis an bte {Kippen, wirb ftar! mit

@al| unb etwa! Concasse befld'ubt/ bte ipaut melfcrrüdentief

fteinwärfelig eingef$mtten/ unb fo anbertyalb &tunben gebraten/

bann auf ein (Bemilfe ober mit brauner 3*"oeftunre (@. *bf$n.

0. b. Junten)/ ober au* mit ^arabteoupfeltunfe (0- ebenW

felbft> aufgetif*t

2fuf bie ntymltyettrt fommen bte futtern; am affgemein*

3<nf<r , Äo^fuöf*. i3
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(teil fommen biefe »raten al* Belege bt* ©ernüfet/ befonber*

aber mit faucrn Stäben ober <&aucrfraut*

®$n>rineiticreit am SRope. (Rognon* de Pore frAio

grille«.)

2>iefe Bieren werben wie bie fööpfenen auf bem 9to|te ge*

braten (fc. 3lbf$n. 9. @a)o>fen), unb mit brauner 3»iebeltunfe

aufgetifa)t (g>. 2bf$n. 0. b. Sunbn). 2>a fle aber meifleit

SfceiW einen ftarre» mibrigen Qerua) fcaben / fo werbe» fie feU

tencr aufgettfa)t'

(Schweinebraten al* 2fu0toe$fclung. (Grosse piece de

Pore frais.)

JDer @a)feget fammt ber' Cenbe, wet$e bem erfreren mc
uigfhn* an ber »reite gleta) gehalten werben mu§, wirb mir

©al| unb ein wenig Concasse beßäubt> an einen ®pief ge|tetft,

bt* Cenbe mit vier in SButter betriebenen/ ber &a)(ege( aber nur

mit |wep Bogenpapier/ ba< mit Butter jtart befleißen ift,

tiberbunben, unb fo. (angfam breo' hii vier <&tunben am (rillen

Seuer gebraten; eine fcalbe &tunbe vor bem 2nri$ten wirb ba*

Rapier abgenommen, bie JJaut Kein würfelig unb feiert flberge*

fa)nitten unb ba* geuer fccll gemalt, Damit man bem ganzen

traten eine bne gleist garbe geben tarnt. <&$ wirb mit einer

fauren ober 9>arabie*a>feltunfe aufgetifa)t. (®. 3bf$nitt oon

brn Junten.)
. ^

, f

2>ie €5a)wtin6braten werben (Anger gebraten^ a\$ alle übri«

gen / unb fommen felbfl fear* aulgebraten niö>t au* ifrrem ®afte.

(«• abftn. *. Äunft jtf braten.)

8(utofirfle. (ßoudins de Cochon«)

Söier foanifa^e 3miebe(n würfelig: gefömtten / werben in

einem falben ,|>funb prfaffenen gette* gelb geriet/ fcierju forn*

men ein £alb$fimb Me.nmurf*Jtg gefa)mtt«ne* ftone* &$wein**

fett unb eben fo oiel ®ptd, nebft nngefa> einem 0eite( in

Sfötla) geföntem unb autfgefttyttem ©rie*. (So* wirb bann alle*

r.o$ eine SBtttt, .geriet, enblia) mit $wep feinge(logenen Cprber«
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btfttern / viel €tafy unb Concasse , Stteugewuri unb 3>tgn>er 5c
rotir&t, mit einer ÜWaag 3$wein*Mut ©ermengt, unb fo in bie

fe&r rein gepu|ten lange au*gew<S|ferten ©ebdrme gefu*flet ; ba*

Süden mug jeboä) fo gefa)e&en> baß bie ©ebtfrme nic^t ^efpannt

voll werben/ inbem fie wäfrrenb be* Übtofynt feiert auffpringen.

@ie werben enbtidfr na$ bem 2fnfüflen auf fponntange ®täcfe

unterbunben, in gefallenem SBaffer unter immerwdtyrenber feis-

ter JBeweaung je(>n Minuten fang abgebet/ na$ einigem Hbtüfc

len au* bem ®ube gehoben unb an einem falten Orte aufbewahrt*

S5e» bem ©e&rau#e werben felbe auf bem 9?o(le ober in

einer ®cfrwung*(£afferole mit etwa* fcutter abgebraten/ unb

f(fci<frtweife angeria)tet; folc^e ©ertöte bärfen jebo$ nur im Ufy

ten 3ugenb(icfe auf* geuer fommen , um von ba g(ei$ aufge«

tiföt werben &u fonnen, benn tyr ©efa>macf wirb bura) bie ätfte

gar fefcr beeinträchtigt.

SBratrourfie. (Saucisses.)

<S* wirb eben fo oiel reine* @$wein*fett at* reine* ®<$wei*

nenfleifdfr fefrr fein jufammen gefönitten/ mit geflogenem Sorber«

Matt, Sfcpmtan/ Sngwer/ Sieugewürj/ <®alj unb Pfeffer ftarf

gewürzt/ mit etwa* SBaffer oerbünnt, unb in bie bünnen fcierju

befiimmten ©ebärme gefügt/ bann auf bem SRofte fa)nett gebra«

ten. üRan ftnbet oft in biefen durften geweifte, unb bann fein

abgearbeitete ®emme(n; bie Änja^I SBürfte wirb babura) freölicfr

vermehrt, allein bieg ma$t (!e weniger gut/ unb bringt ben 9laa)«

tfreil, baß fo(a)e SGBürfle in breogtg @tunben fauer werben.

granjofifetye SBürß*. (Lea Andouilles.)

$ie bufften unb fetteflen 2>oVme be* @#weine* werben

fe&r rein gepult/ unb jwolf ®tunben tau gew<5tflert/ bann abge*

trorfnet, in eine trbene ®cfrilffel mit fein geflogenen Sorberbtät*

tern/ £$»mian/ einigen ©emürjnelfen , 3ngwer/ SReugewdrj,

viel Pfeffer unb £afy/ grüner 9>eterfttie unb ©Kalotten gewürzt,

unb unter oft wieber^oltem Umwenben jwcflf ®tunben lang ge*

(4uert. 9?*$ biefem Vorgänge werben bie bieten Sänne in bie
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minber tiefen gefällt, weldfrtt mittelfl be*£>ur<&$ie$en* etneiSSar«

med* in ben anbern leicfct gefc^te^t / auf gewtftt tfd'nge unterbun»

ben , unb in einer fetten # mit 3*itteto; gelben Stäben, 3>eter*

filienwurjeln belegten 93ril&e vier bi* fünf ©tunben langfam ge<

foefct, unb bann in biefem i&rem ©übe falt geflellt; bep bem Hn*

rieten werben fte mefferrürfentief unb eben fo weit auf cinan*

ber ber ganzen Cd'nge naefc an bepben Letten eingefönitten , unb

auf bem 9to|te gebraten« ©enft ober 3roi«MtunFe werben bepge«

fegt. (<& 3bfc&n. 9« b. fcunfen.)

3Bejrp$älijc$er ©^infen mit SUlobera * 2JJein. (Jambon

de Weatphalie au Vin de Madera sec.)

(Hur bie in ben SRaud&fommern gefegten, unb unter biefen

nur bie meHp^tiföfn e<frinfen, verbienen bie 2lu*jei<$nung

,

mit 9D?abera*SG3ein gefönt $u werben, tyxt ©rSfje benimmt bie

3eit unb bie ba&u gebraudf>enben Sngrebienjen. ©ie werben ein

bt* jwep Sage gewabert, fona<r) wirb ba* 0<r)lufjbein , nacr) bie«

fem burefr ein gef<r)irfte* 2o*fd&neiben mit einem fdfrmalen bdn»

nen Sföefler ba* «tto&rbein au* ben ©d&infen gelöTt unb afcgebre*

$et, ber <25cr)tnfen bann wieber in bie vorige gorm gebraut, in

ein $u$ gebunben , unb in eine Gafferole get$an , mit einigen

ed&nitten 9*inb-- Äalbfleif*, 3wiebeln, gelben «Hüben, $>e#

terfiiienwurjeln unb ©ellerie belegt , mit ©ewürjnelfen , Pfeffer

unb Corberbtöttern gewürzt , unb mit einer biä jwep fcouteilfen

3)?abera*®ec gendffet, gut iitgebecft, ber 2>ecfel mit Sfiefrltetg

wrpappt, unb in einem gut gelten, bann abgelten Öfen
brep toi »ier etunben lang gebdmpft. SBenn ber e<(>tnfen freifj

aufgetifd&t wirb, fo mug ber @aft vorder abgefet&et, abgefettet/

unb bi* auf einen 0$6pfl6ffel Doli an |tar*em geuer eingehet,

unb befonber* bepgefefct werben. 2>er @<t)inten felbfl wirb aufge*

bunben/ rein *ugef(r)nttten , *wep ginger breit oon bem Äno$en,
bie J?aut (ober <&$warte) in fcr)längelnber Cinie eingefönitten ,

fo baß, wenn biefelbe über ben ganzen8 efrinfen be$ut$fam abgego*

gen wirb, biefer Sfreil an bem Änocfren bleibt, bie Unbef<r)d*bigre

fette OberfÜtye wirb me$rma&l gjaprt, enblt$ über eine lange
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mit tferluft jufammengefegter Serviette belegte ©Düffel gelegt,

runb frerum mit gejupftir grüner 9>eterfilie beftreut, ber vor*

f*e&enbe£no$en wirb mit weitem Rapier eingebunben, ba* ©anje

enblia) fo aufgetifajt.

SDeflp^dlif^er gebratener ©djtnfen mit 9Ratagga#2BeiR.

(Jambon a la br;oche au Vin de Malagga.) '

&er vor(erge$enbe 'jweo Sage lang abgewafferte unb au$ge*

lÄf'ce 0$infen wirb jwep €>tunben in vielem SBafler mit vielen

CorberbWttern abgebt/ unb bie #aut befrut&fam abgezogen;

na$ einigem Wüfren wirb ber ^inten auf einen @pieg fo viel

all möglich bur$ feine SWitte angejtecft/ um bura) ein gleite* ©e*

wia)t ba< i?erumbre(>en me$r glei$ }u galten ; er wirb bann mit

einem mit fcutter befingernn (bogen Rapier überlegt , Aber bie*

fem aber mit wenigen* feift* JBogen Rapier überbunben, unb

bicf mit SCRefclfteijter übergepappt, unb fo unter (angfamem $re*

fceii an ber ©lutfr oier ®tunben gebraten« (Sine ®tunbe oor bem

antobten wirb in ba* Rapier ein 2oa) gemalt, bur# biefe Öff-

nung eine &outeiße Sftalagga $tneingegoffen, bie Öffnung aber

fogleia) wieber ©erpappt unb fortgebraten* Söep bem Bnria^ten

felbfi muß biefe Öffnung wieber aufgeriffen werben , ber @aft

wirb bann (eraulgelaffen , bat Rapier enbli$ gan| ( erunter ge*

nommen, ber ®$tn£en glaftrt, abgezogen, auf eine Jierju paff

fenbe ®$u"tTel gelegt« unb ber leere SRaum ber ®4>üflel mit ab«

gerupfter grüner 3>eterfftie betreut; ber ®aft wttb abgefettet

unb befonber* bepgefefct.

<Zi barf wo&l nid)t erinnert werben/ baf &u biefer 2>Ruffel

nur bie fa)önfren unb graten ®$infen oerwenbet werben» @o
wie au$ eine Unterlage von jungem f$5n grün unb foftlia) be*

reitetem Spinat bie föicflic&fte unb iwetfmdfjigfte if*, inbem bura>

bie milbe eiebli<frfeit biefe* ©emüfe* , ber oft aO**« föarfe ©e»

fömacf be* ©a)infen* gemilbert wirb»
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JBeftpfcaftftyer <3($infen mit einem 9la$out* G$am&orb.

(Jambon a la Cbarabord.)

©er, bem oor£erge(enben gfeitc) Bereitete @:d)infen wirb über

ein 9tagout*(£t)amberb gefegt/ unb fo in feiner ganzen #errlicc)*

fett aufgetifcfrt. (0. Hbfc&n. 9. b. Ragout.) 3>r<S#tig unb reicfr

ifl fo ein $eri$t, ba$ (eiber nic^t oft genug erfdjeint, um un*

fern Baumen unb 3ugen naa) fang gehegter Cuft erfreuen.

SBeftp^aliffyer ©$infen mit gleiföfulj. (Jambon a la

Gelee.)

(gin groger au*gewo*(ferter unb aueget^rter @<^infen (o. bie

oor$erget)enben) wirb wie jene mit üftabera * SBein in ein Zwb
gebunben, in eine lange (£a(ferofe mit jwMf Corberbtöttern, eint«

gen 0tra"uga)en £t)pmian, gelben Stäben, $eterfiue unb 3<»ie*

betn eingerichtet, mit Pfeffer unb 3ngmer gewürzt , mit unge»

f% jwälf 3ftaag SBaffer gemSffet , unb brep bt* vier §tunben

(angfdm gefönt/ in feinem ©übe bann an einem falten Orte über

|ine Sflacfrt ftet)en gelaffen, ben anbern tag wirb er enbii^ (er*

au*ge(oben, aufgebunben unb abgetrocknet; ber Anoden wirb

rein iugefdjnitten , bie @d)marte jwep fingerbreit oon bem <Ju§er*

tfen (Snbe be$ jtnoa)en* runb t)erum in fct)6n fefefängenber Cinie

lo* gefönitten, unb über ben ganzen 6$infen be^utyfam gebogen/

fo bag ber &pecf unbef$a*bigt ben 0d)infen beefet; aUti (Scfige,

Sottige unb ^war^e wirb gleictjfam abraflrt, unb nun fo, in

gefädtgiter gönn rein }ugef$nitten , mit (auliefe gemachter ©face

gfafirt, mit fein geadelter gfetfcfrfulj betreut/ entließ mit ber

*rdtytigen gletfc&futy f$5n »erjiert (2>. Äupfertaf. 6, gig. 17

unb 18), bann über einen &ocW (@. Hhfön. oon 2fuffd>n oon

3'tt , Äupfertaf. ia, gig. i3) gelegt, unb runb t)erum mit gro*

gen brepeefigten &uljfct)mtten (Croutons) eingefa§t. t>a$ Qtonje

mug in eleganter gorm einen fernen unb reiben Znbliä gewah-

ren, tiefer fo geformte ®$in?en leiffet übrigen* noefr oiele anbere

Dienfre, fo 4. 83. batf tfufgefcfjnittene, we($el mitteilt einer

3ter(i$feit in ber SÖefcanMung, ber man fte nietyt genug wdrbiget,

eine gewffe 28i$tigfeit erfrflt. <Zi foU na'frmficfr in glei#f5rmi-
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gen $$nitten (e>$ im Jtranje angerichtet * mit Aspic 6e(lreut

,

unb in i&re OTitte eine grüne ÖftUunfe (®. 3bf$n. o. b. fcut*

tertunfe) gegoffen »erben, unb fo biirfte e* a\i eine Entree beo ei*

nem freunbföaftficfren 2Rai)fe freunbria)en (Empfange* ft$er fenn.

©ebrafeneö Spanferfel. (Cochon de Uit a la broche.)
•

*

2>ie ^panferfel foflen ni$t unter jweo, aber au$ ntc^t über

brep8S5o*en att gebraust werben, weit im erfreu gaue ba* greift

|u ftyapp unb föfeimigt, im jmeoten hingegen *u grob wirb, @ie
brausen ni$t abfliegen; freute abgeflogen, mäffen fie föott

morgen gebraust werben, rein gepugt *), aufgemalt, reinlt$

entweibet unb aufgefringt, bamtt eine jebe gfüffigfeit abtropft»

25enn fie bur$au* trorfen geworben (Inb, fo werben fce mit ®aU
beo unb <^afj gewtfrjt, in ben $Öau<fr ein ®tucf weiße« mit fei«

nen Cpecfplatten überlegte* »rot eingen<tyet, um bemfetben eine

gewiffe mut au geben ; bie SJorberfüge werben bann unter bie

»ruft; unb bie £interfdge unter fi* fcftft gebogen; mit eiloer*

foieß^en in biefer Sage angeheftet, enbli$ an einen 0»ieg g<*

tfetft, unb fo (i$tbraun fcfrnefl gebraten« (Jin, jeber frerauäqiiits

lenbe Kröpfen eafte* wirb mit einem £u$e abgewifty, um ba$

Buftrorfnen *u Oerzen, we($e* immer eine raufre unrein«

$aut ma$en würbe. ©rei$ na$ bem ^bjie^en vom «Bptege wirb

iwiföen bem Äopfe unb £alfe ein tiefer (ginfc&nitt gemalt, um
bura) ben eingetroffenen £>ampf bem (Erweisen ber £aut |ttoor#

0 Da* $u*en ber ©panferfel forbect eigene ©iffenfefraff unb ©es
fajWIWeü, eft liegt fcf>t *iel baran, bag man fie f*M ju pu«

fcen weig, weif man fie auf bem fianbe nur lebenbig ju laufen

bekommt. 69 wirb fofgenber SRagen »erfahren : na<fr bem 2t6fre»

eben, »cf^ed bureb einen ©tieb an bem $affe bura) bie fBruft*

$b$U in ba* $er§ gef(frie$t, unb wenn e* autgeMutet $at (wef«

cbes obne^in niebt lange Dauert), wirb et noefr warm mit fein

geflogenem ©inberpew beflreut, unb mit Jocfcenb feigem ©affer.

tf&er&ntyt, unb fogfeicfr, ale man mit ber #anb etwa* aufbru>

tfenb gegen bie JBorften ftyrf, fo ge$en fie ab, bag num in §weo

Minuten ein ©panferfet rein haben rann, wenn ntymficfr M
©affer genugfam $eig , »nb ba* 9>e$ fein geflogen ift
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jufommm, 3fr« treffe 9tinbe wirb befonber* geliebt/ onb fo ftiug

vor^icfr barauf gefefren werben, bag jie rein unb gladfprSbe

fep. (©. 3lbfa>n. o, b. äitnfi }u braten.)

©auergefodtfe« ©panferfel, (Cochon de lait ä la

Vinaigrette.)

S)a5 fefrr rein gepu$te unb aufgebrochene @panfer£el[(®.

b. oorfrergefr.) wirb ber £4nge naa) von einanber genauen/ bann

auf |meo ginger breite ©ttfcfa)en gefd)nitten / in eine (Eafferole

iufammen gefegt/ mit aweo fpanifct)en Swiebtln (jebe mit vier

©ewärinetfeu getieft)/ vier Corberblättern / ein ^aar ®tr<Sug*

cfcen Damian/ etwa* Pfeffer unb @>a(i, unb einer £anb ©off

jufammen gebunbenem Bertram betest/ mit einer falben SJttaaß

wet§em $Öetn, eben fo ©ül &ritye, unb bem vierten $$ei( fo

vte( ffieinefilg ©egoffen, unb enb(t$ fa)neff geto$t, fo jwar,

tag / wenn ba* gfeifcfr weia) ijt/ ber @ub auf ben fechten $l)eit

gefallen feo, bann wirb e* ge^uft auf bie ®dj>tfflel angerichtet,

mit bem S>aft überhättet/ unb mit feinen &ra*ut$en (Ravigote)

(®. ?lbfcfcn. v. b, feinen £r<fotd)en) beftreuet.

©efuljte* ©panferfel/ ober öfatjfuc&en »on ©panferfel.

(Cochon de lait a la Gelee.)

QaS ®panferfel/ ben ©©rt)erge$enben gtei$ auf jwe» gm*
ger ffeine <5täc€$en ierfcfcnitten , wirb in eine daffexolt gefegt/

v

mit einer falben 3Raaf 6fpg unb eben fo viel SÖrttye Se^ offen /

mit jwep fpanifcfrn 3wiebe(n/ jweo gelben Diu*ben, einer $>eter«

fiüenwurjel unb $<\lbm Äopf @eflerie/ nebft einigen ®cpnitten

0a>neibfa>in!en belegt/ mit jwälf Corberblattern/ einigen @tra
B

u(j*

a)en Ztymian, einem <§Hieb$en ftnoblaua)/ fecc)jet)n ©ewürj«

nelfen, einem geflricfcenen (S&loffel ©oO* ganzem weisen Pfeffer,

unb eben fo viel ©alj, nebft etwa* 2)?utfatbait$e unb SMutfat*

nuf) gewagt/ unb enblid) mit unten unb oben angebrachter ©lutfr

btt jum völligen $Bei$werben fangfam gebä'mpft, bann in bie«

fem u)rem @>ube nac& bem erfolgten ©arfoa)en falt ge(leat. SBenn

ber eub fo Utt geworben i|t, bafj batf obenauf föwimmenbe
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gett geflocfU unb ber ®ub ju futjen anfängt/ fr wirb ba« gteifdfr

&tü& für &tüä befcutfifam fcerau* genommen/ auf ein reine«

$u$ gelegt unb abgetrocfnet/ bann rein unb &terli$ jugeMjnitten/

unb in eine glatte runbe gorm ober eine (Eafferole fo jufammen

gelegt / baß , wenn e« gefugt unb umgeftürit wirb , ein jebe«

@tütf$en gefefren werben rann. $a« gett wirb fobann fehfrt frerab

genommen/ bie @ulj in einem CSffel über bem (gtfe probiert;

foOte fie *u wenig fufjen , fo müfjte fte mefcr eingebet werben/

bi« (le in bem Dorfen eine gewiffe (Sonfiftenj er&<Jlt (£. 2tbfa)n.

9. b. förü&en/ bie gleifa^fulj betreffenb)/ bann wirb fle mit jwep

Gpern über bem $Binbofen fein abgefölagen/ n<fymlt$ fo lange

bi« e« ftaxt fa)dumt> unb (tebenb $ei(| wirb 5 e« wirb nun ein fiat«

fe* Sßouquet oon Bertram hinein get&an/ bie (Safferofe bebetft/

unb mit einiger ©lutfr über bem 2>ecfel an bie €cfe be« SBBinb»

ofen$ gefteflt/ bi« bie (Sper (locfenb fla) in einen &ua)en ftufam*

nun gießen, unb afle« Unreine ber ®ul$ an fi(fr nehmen, unb

biefe frpftaHrein an ber (£rfe be« SBinbofen« (angfatn foc^t.

JDiefe @uljwtrb enblicfr bura) eine/ über oter güge eine« umge*

werteten @tu$(« gekannte ®eroiette mehrere SWafcle langfam

aufgegoren unb filtw; um ba« lei$t mögliche ®tocfen ber ®ulj

wtyrenb be« gütriren« $u oerfrüt&en/ wela)e« befonber« im SBtn«

ter lei$t gefäie&t/ wirb ein $>latfonb über ben Aufguß getyan/

unb mit einigen g(ü$enben Äofclen belegt/ bt« enblwfc bie ganje

<3ulj bur<fr ijt/ bie bann über ba« $ufammen gelegte ©panfer^l

gegoflen/ unb an einen falten Ort &um oolttommenen Julien

gefleOt wirb. Umgeftürjt unb aufgeti f$t / gibt biefe« ben ge«

wtynli<&en <3ul*N4en.

Um aber eine &ier(ia)e falte 3w>iföenfpeife barau« ma$en }u

fonnen, mup ba« ©panferfel ber Cange na$ fe&r befcutfcfam au«»

getöft werben. (O. 2lbfa>«. 0. 3«bian * ©alantine.) €« werben

bie untern Änoapen ber güße bep ben Änien abgefa)nitten/ bep

bem 2fu«lofen bie $aut unb ba« g(eif«j> ber obern &no$en ber

güpe in ben $eib gebogen/ ber Äopf aber ganj abgenommen;

bie Jpaut wirb bann über bie Safe! aufgebreitet/ ba« gleifö ge*

ebnet/ ntym(i$ ba/ wo e« $tyer liegt/ mit bem fa)arfen Keffer
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geglättet, ttttb bat Abgenommene in bte 93<rttefungen gethan,

fo , bag ba* ©anje eine m6glichft g(ei$e oierecfige platte gibt ,

bte nun, mit feinem ®aU weijjem Pfeffer begabt,

re<h* fefl jufammen gerollt wirb, $iefe SKolle wirb au<h in ®petf*

platten gehüllt, unb bann mit 35inbfaben, nur einen Sfttefferril*

cfen breit, au* einanber überbunben, fo, ba§ pe währenb be*

So^en« (eine Unform annehmen fann. <S* wirb enblufr in eine

lange Gafferole gethan, wnb bem vorhergehenben ©panferfet

gleich gebtfmpft, welche* jeboch jwep ®tunben länger bauern foll,

weil bie fejle «Rotte nicht fo leicht von bem ©übe burchbrungen

werben fann. ffia* bem gän^en (grfalten, welche* ebenfatt*

längere 3eit fordert, wirb bie «Rotte behuthfam aufgebunben, vom

®peef rein entbiet, mit tauer ©lace wiebert)olt glaßrt/ bi* e*

nähniltch eine fchbne garbe angenommen Jat # bann auf ^atben

Singer bünne ©Reiben gelitten , unb im Äranje runblaufenb

mit unterlegten eben fo gefchnittenert ©Reiben ber feften Steife^«

fulj iierlich über eine ©chüffel / beren Söoben mit fein getieftem

Aspic baument)och bebest t(l , aufgerichtet ; ba* ©anje wirb mnb

herum mit fronen (Schnitten ber Aspio eingefafjr. €tne Ö&ftunfe

wirb befpnber<J bepgefe$t.

3u>an$igjter 9l&f$nitf.

93om SBilbföwem ober ©chwarjwilb*

2>a* »Übe ©chwetn, oon bem unfet jahme* ab|tammt, ffof

bet man in bem (üblichen (Europa. <£* ifl gewöhnlich fet)»*'* ober

f^wav&braun, bat)er ber fjlahme ©chwarjwüb. £te bepben

i?aujät)ne , bie au* ber untern Äinnlanbe ber «Männchen (erooc

treten, flnb beo ben wilben großer, al* bep ben jahmeii. Über«

haupt hat ba* wilbe noch eine längere &$nauge , fürjere , auf*

recht |*et)enbe Ohren, unb fe|t feinen ©pect an. £a* SKännchen

h«igt ber £ a u e r ober Äeuler, ba* «Beibchen bie 83 a $ e ; bie

3«ng«n mnnt man grifchlingc 3Ran jagt jie im SHooember
*

*
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unb TtumUv. Zit fcefren fommen au* bem gürfl ®<$war*en*

bergif$en SBittingauer fa)6nen Tiergarten.

®o wie ba* ein(eimif$e @<$wein/ unangefcfcen , von ben

.$onneur*«£afeui bepna^t au5gefa)roffen wirb, fo wirb bai g:$watp
wirb freubig aufgenommen/ tinb oft mit «rogem Kufwanbe auf.

getilgt; fo wirb j. ber SßBirbf^metMfoof ju einem ber luru«

riofefren (Beriete verwanbeft. So liegt bie Urfa$e fo otefer 93er*

f<$ieben&eit gegen bie @ef<$opfe au* einem <9ef$fe$te? $n ber

repuMicamf$en SBilb&ett ber lefctern / bem freperm unb reinti^erem
' Seben unb bejferer «tta&rung be*fe(ben : bafrer ber feinere ©efa)matf

tinb bie feistere $5erbauung i$re* greifte*.

3« bemerfen Bleibt nocfr/ bag ba* 0($war$wilb na<f> bem
€5<&iegen balb mftgri$ft aufgebraten werben mug, weil e* ft$

fonfl aufbot/ in 24 §tunben ge(t e* in ©%ung, unb in

36 ift e* in folgern gaffe gan* ungeniegbar ; ba e* f!a> , ge(6*

ng beforgt/ im SBinter tinige SBoa)en (alten tögt.

aßtlbfd^Wemafcpf. (Une Hure de Sanglier.)

©er Äopf fammt £af*, bi* jwep Singer breit Aber bie

&a)u(terp(atten wirb in geraber fenfre$ter Cime abgenommen/

nnb fefrr forgfdltig gereinigt. 2)ie 3Birbf$weine werben ni^t' wie

bie einfteimifgen abgebrüht (0. @panferfeQ/ fonbern mit gta»

Jenben (Sifen abgefengt. Diefe Operation t(eilt bem übrigen greift

einen letzten ©erua) unb Qeftmacf mit; ber biefem gfeifa) wie

eigentfciimlia) unb gerne gebutoet wirb/ bann wirb e* un*

ter bem Ainnbeine aufgeftnitten , unb biefe «eine (erau* ge-

loTt.£er ganjeAopf wirb nun mit einem Keinen ftarfen Keffer

cuiQtUf*tf fo jroar, bag bieipaut unoerwunbet Meibt. (0.21bftn.

*. b. Jnbian, bie 2Trt benfefren au*jur5fen.) 0ie wirb fobann über

bie Safef ausgebreitet/ liberal! nur ftngerbid gleift baran geraffen.

2Tu* bem abgenommenen unb nocr) einmal fo oier au* bem &$(ege(

bagu genommenen greifte wirb falten $ajteten ä(nlia)e gafte

(0. 3bftn. o. b. gafte) gemalt Der ganfte Äopf wirb bann

mit feinem eafy unb Concasse* Uft&uU, unb mit einem fc&eife

biefer gafte $a(6en gtnger bief Uftüfyn. <S* werben auf tu
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neu ftarfen Stopf pon einem breotfhrigen £auer fe$* $>funb

@pecf auf fingerlange bünne <Sta"ngrt>n gelitten / a<ht$func>

abgefaulter fcrüffeln/ acht gafanenbrüfte (@. Wehn, p. b. ga-

fanen), a$t Äapauner Wehn. 9. b. ßapaunern)/ unb feä>

ie^ti mepphühnerbrülie (0. *4ofä;n. »• b. Sdepp^fl^nerii) / Pier

9>funb ^olSiuei^ gefochten weftph<&lif<h<« ©chinfen, unb vier

9>funb be* feinflen gleifche* pon beut £auer felbft bem ©pecfe

ah« l«<& geknittert/ a$* W jehn (Sfjtfjfel poU feinem ®alj,

Pier hoffet Concasse, jwfllf puloerifirte Corberblaiter , einige

©trd'ugchen fchpmian unb einem ©Hebten Änobfauch oermengt/

unb fo bie ganje «Waffe gewürjt.

2)er/ über ber $afel ausgebreitete Äopf/ beffen Öffnungen

on ber 0$nauge jugendfret ftnb # wirb mit biefer SSJ?a(fe in m6a*

* Itchlt befter Drbnung gefüllt; nach einer jeben Schicht ber oor* .

benannten Schnitten fommt eine bünne Sage Pom Safte, 61*

•entlieh ber Äopf gan$ ppll gefüllet ben bem 3ufömmenbieöen feine

crfte natürliche gorm wieber annimmt/ er wirb bur$ ben ganjen

7luf(^nitt wieber jufammen genagt. Über ben Stumpf ober £al*

Wirb eine ber Öffnung gleich große fejr rein gtpufete ®pecffchwarte/

an welcher halb gtnger hoch @pecf gelaffen worben ift/ mit <&il*

berfpiegchen befeftigr, um baS herausbringen ber gütTt &u oerhin»

bem. <£nblich wirb ber Äopf mit fehr flach gefchnittenen $ol$«

fpältchen gebrdngt/ über bie &$naufee M jum JJalfe hinauf oe»

regt/ unb in ein reineS £uch fefl gebunben, bo$ fo; baß feine

natürliche gorm fo piel wie möglich beibehalten werbe , unb nun

in einem Äeffel auf ben J?aW gejtellt/ mit fech* $>funb S»inb*

fleiföfcMtten / eben fo piel äalbfleifch/ Pter $funb <©<hneibfchin»

Unf ac^t Ädlberfüßen/ fech$ fpanifchen 3wiebelrt/ fe$l gelben £Xü*

ben / Pier 9>eterfUienwurieln / jwep Köpfchen Sellerie belegt / mit

einer £anb Poll Cprberbldtiern / einigen ©träufcchen Shpwtan/

^4/ g>feff«r / @ewür|nelfen unb Sngwer gewürzt/ mit jwolf

99?aa$ weißem SÖBein geneidet, unb fo langfam immer gleich fech*

bis fteben ®tunben gefocht/ fpnach einen £ag in biefem feinen

(Bube am (alten Orte flehen gelaffen* &en anbcrn Sag wirb bie«

fer Äopf behuthfam freraufgenommen, aufgcbuncen, aller &inb*
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fabett fyerairige&ogen, ba* C5ati|t abgetrocknet/ au* fe$r weifer

83utter/ bie bur$* kneten weia)--j% gemacht/ werben fünft«

licc)e Jpauer geformt unb gefcfyicft eingtfe&t/ bie Ot)ren etwa$ auf*'

geflutt/ ber £a($ mit einem äufjerfi f<$arfen Keffer glatt gefd)nit«

ten, bamit man bie gülle in einer f$cwn #termoeirung feiert

farni/ enblicfr über einen ®ocfel (&. 3bfd|m. o. b. 2(uff<S|. o.

getten) gefleflt/ unb mit Äfpie verliert aufgettfefct. 2Die 3ierbe

muß notfemenbiger SEBeife ber ©aefce entfprecfyen, unb fo mc»a)te

i$ eine jebe öeriierung , bie einen 2>a>ein oon Überlabung trägt/

oerweifen/ um fo me^r bep fota> einem ^tßefe, ba* eigene Skr*

be genug barbiet$et. (Ein JBett oon fein gelieferter Tlfpic (@>.

3bf$n. o. b. fe3rü$en)linb eine (Stnfaffung über bem @ocfel oon

fernen in grogen gormen gelittenen brepeefigen 0uI$f{$nUten

werben einen folgen Äopf am beften rletben.

£a$ SBilbfc^roein la*§t (ia> in feinem €>ube Tange 3«* 0«*

ermatten/ unb fo fann ein &$wetntfopf oom fcotfel in feinen

@ub getyan / unb bann ju feiner ooflen Hufjefrrung ber tat«

ten haftete <tyntt<fr immer wieber aufgetifefct werben.

@$warjwtfo at6 3(u*t»e$*(uncj. (Sanglier pour relevie.)

' (Sin ferner ^fegel fammt ber Cenbe wirb erfl über ber

groben ftfrwarjen JJaut abgefefoabt/ bann mit einem naiftn £utt)e

gereinigt mit SBinbfaben überbunben/ unb in einer angemeffenen

langen (Jafferole mit vier 9ftaa§ weigern ©ein gend'flct , mit oier

3wiebeln, oier gelben SRüben/ vier 9>eter|Hienwurjeln/ jwepÄtyf*

$en Sellerie belegt/ mit jwMf CorberblÄtern / einigen &trä*u$'

etyen Sfcpmian/ einem <3Hiebd)en> &noMau$/ oier CÖffeln @afy/

einem C6ffef Pfeffer/ ber £flfte fo okl 31eugewür|, ©ewürj-

nelfen unb 3ngwer gewürjt, gut |ugebecft/-unb bi* jum SBeicfr*

werben (angfam gebebt j eine 9Sierte((lunbe im ©übe fielen ge»

(äffen/ unb bann erfl auf eine lange mit ®eroiette befegte (Bcfrüf-

fe( getyan/ unb runb (erum mit abgejupfter grüner $>eterjHic

beflreut. Jpierju rommt eine faure fcunfe, (©. 2fbf*n. o. b. Sun*

fen) unb eine £etfa)ebeertunre mel$e* auf einem $funb einge*

fottenen JJetfc&ebeeren (Hagebutten) mit einem @eitef weißem

SEBeine abgerührt/ aufgelöst unb bepgefejt wirb.
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8$et) Safefn von einigtr Prätention unb groger 2Tti|a^l ©d'fre

lägt e* fitfe tfcun , bag man ein jtyrige* £tüif von fünf unb

iwanjig bi* brepgig 9>funb gan* abfo$t unb auf bie ©Rüffel

(teilt. $a man aber fetten fola) eine (Eafferole finbet, bie einen

griföling gut unb bequem fäffen fSnnte/ fo wirb ba$ @tücf bem

Spanferfel <fyn(i$ breffirt (0. ®panferfe()# in einen fco<£ auf*

geworfenen $latefonb/ ein fcodj> aufgeflülpte* $Öle$/ge (teilt, ber

®ub barunter gegoffen, ba* gan*e 2>tüd mit fcpecfplatten U*
legt, mit (tarfem Rapier vier 95ogen biet* überlegt, über bie SRtfn»

be be* &te$e6 oerpappt/ bamit fein £ampf verloren gebe, unb

nun fo in einem etwa* abgefüllten Söatfofen oier bi* fünf ©tun*

ben lang gebampft. fcep bem 2nru(ten wirb e* bann von bem

Überwürfe entblögt, unb über eine groje lange/ mit ^ufammen*

gelegten Servietten belegte ©Rüffel gefhUt. 2Beil man aber au$

feiten eine fol$e groge @a)üffel finbet, fo wirb ein bünne*, bem

©tücf afmlt* groge* 33reta>*n mit 0ervietten überbunben, über

eine Scfcü (fei getrau , unb ber grifcfciing barüber gefallt unb fo

aufgetiföt. $ie Servietten werben mit grüner 9>eterfilie beftreut.

21bgefod)te ©$war{tpitb'@$u(ttr. (Epaule de Sangiier

an court Bouillon.)

QQutUx, SBruft, Cenbe, furj ein jebe* ©tütf vom &$war$*

wilb, tarnt, fo wie bal vor$erge$enbe , abgelocht/ unb mit $)fef«

fer*£unfe (®. Tlbfc^n. v. b. Sunfen) unb J?etfa)ebeer-$unfe auf«

getiföt, unb eben fo falt mit 3fptc au*|tafftrt aufgetragen wer«

ben ; unter einer jeben ©eftalt wirb e* »epfatt ftnben. £>te f<fr6«

nen gormen ber Ornate be$et$nen bann immer ben getieften

Arbeiter von feinem ©e^marf.

®ef(^»ungene SS^ttarjt&nbsGofeleften. (Cotelettea de

Sanglier sauteea.)

$iefe (Eoteletten werben gan* ben f&bernen gleich (2>. 2lb«

fdfonitt o. Äalbe, geföw. (Eoteletten) bereitet. 3« i&re SRittc

fommt eine Stöbert • fcunfe (®. 2lbf$n. v. b. Fünfen) mit &enf

gehoben, fciefe (Eoieletten geben eine* ber f$mactyafteften ©e«

ri$te, bie wir auftif$en tonnen, ba&er bie große Bufmetifam«
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feit be» bejfen grfo)einen / unb bie große 3«friebenfreit ber ©afte

bei? ber nur einiger 99?afj«n gelungenen Bereitung.

©$warjtt>üb « 6oteletten am 9tojte. (Cötelettes de Sang.

Her grillees.)
*

Xuo) biefe (Sotetetten werben ben fftbernen g(eio) bereitet.

(@. 3bf4>n. 9. b. Äalb , bie gotetetten betreffenb) / nur ba§ biefe

mefrr mit feinem @alj unb Concasse befldubt werben, J>terju

fommt ein (£ote(ettenfaft ober eine fefcr frafttge Pfeffer *£unfe

(@. 2bf$n. 9. b. Junten)/ ober au$ *alte @enft * Sunte (0.

flbfön. p. b. Ö&l* Junten) bie aber oefonber* beogefefct wirb.

gafdjetpürße. (Boudins de Sanglier.)

93ter große fpanif^e 3«>i«beln werben in eben fo xjtel fiein

, würflig gelittenem getu M ©cfrwarjwilbe* gelb gerSftet, frier«

|u fftmmt bann ein $funb wei$ge£o$ten unb ebenfalls Hein

würflig gelittener 2>$td, ein fra(b ©eitel in ber 3Ri((fr einge«

fott)ter ©rie*/ bi* ju einem bieten ©nerton) vertont unb dber«

ttyltf ti wirb bann afle* über bem geuer gut oerräfrrt/ mit ge*

(ortgem <2>af$, titeT Concasse, fe$$ fein geflofenen 2ctUxhUu

tern unb falben ©liebten in gtali verriebenem Änoblauo) ge«

würjt, mit einer «Waaf gafn)e be* ggifbe* (»lut) gendjjt, bur$

einartber gemengt; unb in bie £ier&u bereiteten Därme (@. 3b*

f$nitt 0. b. ®a)wein - $ratwiirfren) gefüllt, unb auf fett)* gin»

ger lange ®tücfe unterbunben, bann in fott)enb$eifjem Sßoffer

bi* Jtt tyrem geflwerben über bem geuer bewegt/ unb fonatt) ba*

ein au*htyten gefafTen / enblia) freraufgenommen , auf «reter

gelegt unb aufbewahrt. 93or bem Tfnrtcfrten werben (te in einer

®tt)wung«<£a|ferole mit etwa* 93utter, von bepben «Seiten über

mittelfd)wa$er ©lutfr braun gebraten. J>iefe SGBurfre werben ifrre*

feinen ©efn)macfe* wegen befonber* fron)gefn)^t. OTtt 2fo<jeitt>

ntnig erföetnen jle be» ©abelfrü&flücfen, ober al* $epgeritt)t (hors

d'oeuyres) bep großen Safein.
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* »

©in uni> iipatiiigfler Slfcf^nitt

SBom $irf$e.

©er JJirfdfr behauptet ben erften *pla§ unter bem J?o<fcwtfb.

€>eine garbe ift bunfelbraun ober r3t$ft<& / $5$ft feiten iuei§ /

bafcer ber Stamme «Hotfcwilb. 9D?an fte&t fit freerbenweife in ben

SBflbern von Suropa/ 2lftcn unb 2lmerifa/ nur in ben falten

{tfnbern nic&t.

SBir benugen Don bem £trfc$e bai $U\fy , bie i?aut unb

©eweifre. SBenn er no$ ni$t über brep Safcre alt tfl, fo fömecft

bai gleifö am oeflen. ber J&irf$ um bei gleiföei willen

jgefc^offen werben/ fo geföie&t bief im 2lhfange bei 2lugujti/

weil er gegen ben September brunftet, unb nac^er mager unb

elenb ift. ©te jungen notfr weisen ©ewetye, wel$e man £irf<$*

folbcn nennt , werben ali au§ewbentlic£e ®ta>fungimittel für

«ntfrdftete unb a(te Leute gerühmt. S0?an weicht jie eine diafyt

in SBaffer ein/ fo<$t |ie bann mit SßBaffer, bii (te wei# werben 9

fcie&t i&nen bie ipaut ab, fd&neibec (te in Reiben/ unb rietet

fit na# ben Siegeln ber £o$fun(t *u. ®ie tymecfen fefcr ange*

nefcm # ftnb aber boa) etwai ferner *erbault$.

. ©er £irf<&, einer «Olenge 3ubereitungen fäfrig, gibt ein

Geriet, bai unter bem Mammen Jpirfc&jtemer allgemein befannt

ift, unb fcierbur<& ben übrigen glei^fam ben 3ugang oerföaffr.

fBefonbere 2(ufmerffamfeit oerbienet ber Sungfernbraten (Lun*

genbraten bep bem SHinbe)/ ber ati ein jartei SJtürf §o$gef$a"£t ,

übrigen« bem Lungenbraten gletcfr bereitet wirb. (ß. 3bf$n/ o. b.

«Kinbe/ Lungenbraten.)

©er natyfte -48erwanbte bei eblen JJirfäen i|t ber Sannen«

$irfcfr/ ber von feinem gewählteren Aufenthalte in $annenwa"l*

bern btefen SHa&men fttyrt« €t. ift fleiner , als jener / ui|b unter»

Reibet ftc$ ali ©attung bur<& bai platte/ mit fefrr vielen ttnben

verfeuern?/ na$ innen gefrümmte ©ewety/ weltfcei ftcty oben mit

einer langen/ breiten ®$aufef enbigt. 3" ©er garbt a"nbert er/

benn man fte&t rot$e/ rotbraune/ weiße unb geflecfte. 3&r gleifcfr
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i(| feiuer «nb jMfc im (Befejma*, af* jene* ber £itfd)e. <g|

unterliegt aber ^fetc^er &ereitungtoeife.

$trf#jiemer. (Dos de Cerf a rAilcmande

©er 3t<mer tft ber obere £(eü be* @c$legeW (benm fttnbt

^cfrwänjel). (gt wirb bem fcafel(lflcf cfynliefc mitSBaffer jugefefct,

mit Corberbfdfttern, Sfrpmian unb ©al*, einigen 3wiebetn, jebe

mit einigen ©ewurinetten gefpicfr, gewürjt, mit gelben {Rüben,

$ete*fUienwurjefn- unb Sellerie belegt , naft) bem &(artod)en mit

einer Valbert 99?aaj dffig gefoltert unb enblid) fti* jum gärige«
SBeiä)werben (angfam 'gefönt, «et? bem 2l«ri#ten wirb ba* (Stütf

rein jugef^nitten, mit fein gerittenem in fcutter gerieten ©er-

(tenbrot mefferitfelenbiei Wegt, mit feinem 3utfer unb gtmmt
befttfubt/ mit einer deinen eiferten glttyenben 0$attfel gfaflrt,

bann be&ut$fa»i
i
auf eine Rüffel getyan, ttnb runb frerum mit

geiupfter grüner q>etet|Uie eingefaßt; eine Pfeffer.tun*
2tfb)m 9. b. innren) unb eine SKibifef'llunfe (0. 2Cbf. ». b.

Stfbifefn) werben bepgefefct. gegtere wirb *on ben eingefottetten

«Hibifeln gemaä)t, bie, mit »eifern ffiein ju einer tun?« Der*

bthmt, fod)ettb$ei$ aufgetifä)t werben.

„. $irf<# * Stippen. (Cotes de Cer£) .
'

"*

2>ie Stippen werben mit gutem Srftrge, fo wie bit ötof>

braten (e, W$n. b. &inbfl«if$, Sfoftbraten) befranbelt, be»

fonber* mit $ocambo(e (®. ebenbaf.). 3&r feiner j®efd>ma4

unb ü)re SWiirbe gibt tynen einen großen ©or^ng wr jenen..

-

^irWrutfen. (Dos de Cerf.)

©er MctW wirb aW Jjirfd)iiemer (0. ben 9or$erge$enben

£irfä)jtemer) , mitunter aua) am 2>pief gebraten (®. 2Tbf$n. b.

Äunff |u braten), mit geadelter We (2>. Mfä)n. t>. b. tun»
fen), bem eng(ifd)tn »raten <S(mu* (0. abfa)n. b. 9tinb)

fefrr gerne gefefren, unb gibt auejMin wrtrefflid)e< ®erid)t Dia
SBrufr, bie ©efcufter, ber QaU, alle* fann aU $irfd)jiemer , mit

befferm €rforge aber al* braune* «ingema$te* gebraust werbe».
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Ii» (Sin ««> j»ait$lflet H*f*nttt.

»rann efoa«m«$t<6 $iif^f[etf^. (Göux A* Cerf e*

Fricot.) 'V '

1

*
•

Angenommen, bäf oier #froib »on obigem gfeifae einge-

tna$ft »erb« f»Hen » bcNBi ju gofee müßte man ftf auf *wep giu*

ger große e^nitten in eint (Eafferofe, bie mit einem garten

9>funb blattweife gefömttenem 6pe4, unb brep auf ®$eiben

geftnittenen BuMttn belegt if* # tfrwi/ mit brep eorberblfttern,

ebenfo M Xto*\fi** «» 9*** Kalotten / einem Ölrebd^n

Änoblau*/ ®al* unb Pfeffer wunen, unb ungefaßt eine €jtunbe

lang bdnflm, fo jwar/ baß ber viele 0aft, ben e* Pom Hnfan*

ae gibt, oerbunflet, unb bie 3»iebelf^eib#en .M braun ange*

(egt *aben. t>a* greif* wirb bann ^aufgenommen, £tag* für,

@töcf rein *ugefönit'<n , in eine anbere (Sajferole eingerichtet,

ber flbrig gebliebene <Spccf unb 3miebeln wirb mit brep (S&löffeln

ooll SWe&l beftelubt, eine ©eile geriet / mit f«fc* ®$o>fl5ffeln

teicfcter «räfte unb jwen fc$Äpff6tfeln Sffig genäßt, gut .ab**

rüHr bannt, e* feine Sörzen tna#t, enbli$ eine &al&« ©tunbe

ge£o$t, fotwfr ein feine* $aartu$ über bat* ipirfcftfeiftb

gepreßt/ bann an (liffer ©lutl) langfam unjer Abnehmen be* auf*

fleigenben gette< ganj weicfr getobt. ?>ur<$ bie braun gebünfre*

ten 3wiebeln foO bie %vmU fcfrflne braune garbe bekommen ; wenn

bteß ntty geföa^e / fo müßte man jie mit föroarier förti&e fdtr-

ben>'Urfb wenn bie Sunh bepm 2Öei$n>erben be* gleite* |u

bünn w<fre, fo müßte man fie abfegen unb am ftarfen geuer

fd^neU tintetyn. JDatfgleifcfr wirb/ auf bie 0*äffei angehäuft/

angerichtet/ man gibt gern eine <3$nur glei$ große Kartoffeln

runb berum, welche, in IButter gebraten/ eine (übföe S&orbur

bilben. iie gldnjenb Pom C&ffel (i$ fpinnenbe £unfe wirb, über

ba$ ©anje gegoffen. . .

•'
t ' J .

'
. . *v

• u *
. „ ». »»»»»»»
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$irf$falb. (F«on.)

<Rn £irf*falb tan breiig bi* *ier*ig 9>funb e>*were,,weU

ä>i gut genarrt ift. gibt ein |arte* unb fefrr f*macf$afte* greif*,

unb fann in oOcti feinen feilen wie ba< ein(eimif*e Salb ge*

fcrau*t werben/ mit bem Untermiete Äwar, bag es, bep weitem

feiner fömecfenb , fefrr gefolgt wirb , woju wo&Cba* fettene

<£rf*einen »if( beprrdgt. «

(Sefdpmungene $irf*falbrippen. (Cotelettes de Faon

sautees.)

^irföfalbnppen am Slojle. (Cotelettes de Faon grillees.)

feeobe ©eri*te werben ben Klbernen g(ei* (& Äbf*n. v.

b« Äalb, bie (Soteietten betreffenb) bereitet, fie finb befonber*

belicat unb (äffen bie fäfternen an 3^r^eit u)re* g(eifä)e* unb

feinem ©tf*macfe weit juril^. 3u einem finden biefer ®eri*te

t(l man f^on befugt, mehrere geineffer eingaben, unb wenn

man u)nen au* fonft gar ni*tS auf&utif*en $<£tte«

• $trfc$faftrfitfett. (Dos de Faon a la Broche.)
*

tiefer SKdcfen wirb ganj fo wie ber Stedden befranbett.

(®. tfbfati. v. b. «Kefre.)

$irf($falbfcf)legel. (Cuissot de Faon a la Broche.)

tiefer, ein $aar Sage abgelegene, mit fleißigem ®pecf

gefpirfte unb gebanftete $irf*falbf*feget (0. 2bf$n. ». b. Jtafb,

ben gebildeten 0*lege( betreffenb) ober fein gefpitft , gefäuert

unb gebraten, wie ber Ste&fölegel (©. Hbfön. *. b* 9te$e), ober

au* in ungeftyr jweo §*öpff6ffeto ber fauern 93r%, in wel»

*er ber &*(ege( gffdfuert worben ifk, unb mit eben f» viel fau*

ern SRa$m in einer ®*wung * (Eafierole in Ofen geftefft , immer

mit biefer »ermiföten @dure begeben unb fa gebraten, bis bie

&ntyt auf ungeftyr einen Mffer eingegangen tft, unb nun mit

biefer %unH aufgetif*t, gibt einen fe§r famattyaften wiatom-

menen ©raten.
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©M&ttttUS §trf4falb{I«f*» (BmiHc** tf* Faon.)

£>a* gebuttert« Äalbfleif* gibt ebenfaW ein vortrefflwhe«

©eruht/ bai übrigen* ganj aihnffy bem Klbernen ©ertöte bie*

fe* «Kähmen* glei* bereite* wirb. (©. Bbfön. v. b* Salbe.)

#al*/ Schultern, »ruft werben Qtwfyntymt braun ein*

gemalt (0. abftn; v. b. £irf$en). «

• * * t»» *' *

* % * 1

SBon bem 9le$.

fciefe* t^ier geb&rt jum ©ef$Ie$te be* £irf<he*. €1 ifl

ater «einer/ iierli<&er unb munterer ; fein Steift ift weif vor^üg*

lityv, aW von ben J&irftyen. 2fm bejlen fömeeft e*, wenn e*

ungefähr anberthalb 3*h* alt t|r.

Obwohl man bat Öte^ baö gan$e Sa^r ^inburi^ gebraust,

fo ift't benno$ nur im JJerbfle am be(hm €in junge« 9teb brauet

nicht gefeuert ju werben, ti w<$re felbfl ©<habe/ biefe Operation

vorzunehmen/ ein *paat Sage abliegen ifl ^inrei<fienb / t$ mürbe

ju ma$en/ et behält mehr @aft/ unb ben ihm eigenen beltca«

ten @ef*marf/ übrigen« befömmt man e* fo feiten / ba$ wir nur

von bem alten Stehe abhanbeln tonnen.

SDfait pflegt ba* Silb ju feuern, um e* mürbe ju befommen/

wie auch, um ti längere Seit aufzubewahren; hierbura> befommt

e*«*ine (Säure, bie, mit bem ^ilbgetymacl genau verbunben,

einen re<ht angenehmen ©ef<hmacf gibt/ nnb ^alb allgemein bem

natürlich wilben ®ef<hmatf vorgewogen wirb. Tlüti SRothwilb !ann

in ber ®äure (@. 2lbfchn. v. b. (Sinf.) gefeuert werben. 2>ie

©r5ge unb ba* 2llter beftimmen bie Wnge ber 3eit, welche oft

bi« fech* Sßoa)en bauern fann.
,

'
' *

©ebratener Jlehfdjfecjel. (Cuisseau ou quartier de Che-
, , ' - .....

rreuila la Broche.)

Der ®cfclegel wirb gep&hnluh fammt fcer 8enbe abgehauen ,

übet Maut Äo^lenffamme gehalten, bit ba* feine £<fotcheu i«'
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fammen-gejogen uttb mürbe geworben ober e* wirb mit bem

epecfmeffe» abgetoTt/ we(*e* fo gef<W*n mug, bat ba* g(eif*

feine ffflmtbe er$afte, tinb fona$ wirb berfelbe fein gefpieft

2bf$n« *• b. ®pi<fen)/ enb(ia) mit <3af|unb Concasse belaufet,

anginen ®pie# gefiedt, wenn e* ein junget ftefr ifl? wenn e*

ein alte* ilt, fo iPirb e* in bie ®auerbriu)e gefegt unb aufbe?

wajrt. »ep bim »raten wirb ber ®Riegel mit jwep, bie 8enbe

aber mit vier mit »utter beflri<$enen »ogen Rapier überbunben,

unb eine &tunbe bep mittelhartem geuer gebraten; eine $albe

etrnibe oor bem Knria)ten wirb ba* Rapier abgenommen, ba*

geuer &eH gemad)t, um bem »raten bie ge$6rjge
v

garbe ju geben/

unter Ziffer 3ei( intjt be* «fca'lfte fauerer »riu)e unb eben fo oiet

JÖuiter begoffen. »ep bem 3nrid)ten wirb ba* oorfrefrenbe Stoß-

bein mit reinem Rapier ilberbunbenj unter ben ®$fegel lammt

bann etwa* ©lace mit pifanter %mfe, (®. ?fbfa)n. o. b. Fünfen.)

»e^Iegel mit fauerm »a&m. (Cri«eau de Chewui!
a Ja Creme aigre.)

X>er gefeilte u,nb gefeuerte «Re&fölegel (@. b. oor(ergelen*

ben) wirb o^ne Rapier an mittetflarfem geuer gebraten/ unb un*

ter w4(renben »raten mit jwep €>#6pfl8ffefa oott faurer »rü^e

unb eben fo oiel SRa(m oermengt/ begoffen ; biefe %unU vermin*

bert ft$ aama'&iicfc bi* auf einen ®d^6pff^ffer 4
(!e wirb bura) eilt

£aartu$ gefei&et, mit etwa* <B(a,ce unb Cimonienfeft gehoben

unb bem ®c$regef bepgefefct (@. 2fbfd^tt« b. Äunfl ju braten).

2)ie von bem übrig gebliebenen SRefcflieget gemalten ErainA

cee unb ©e&d'cfe, werben jenen oon ®ö)b>fen gtei$ bereitet unb

ftnb fe&r *u empfe&fen. (0, 3bf$n. o, ®$6>fen / oorbenaunte

©eriefrte faireffenb.)

Slejrucfen mit $araNe*apfeIn. (Quarree de Cherreuil

,

ßance tomate.)

Die dürfen jweper SKe&b&cfe werben oon etnanber genaue«/

fo bafe* oier (alte Striefen gibtKfle werben bann fein gefpieft

(e. 2öfon, o, b, ©pitfen) unb gefeuert (®. *bf*n. o, b. <¥i»f->
'
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ti4 (Bier unb iwanjigfltr 3bfä)ni<f.

enbti* an banne ®pie§*en geriet^ am großen ©pie* gegen ein--

anber gebunben unb f<frneB gebraten. €ie werben ungefähr auf

fe$< 3ott Wnge geflutt unb mit einer g>arabie$apfel * Sunfe (®.

3bfe$n. *• b. Sunfen) aufgetif^t ; bie «Rippien werben mir jme?

Singer breit gelaffen. $a*&anp mnf von fefrr guter «Wiene fepn

unb ein liebli* Wftige* @eri$t geben.

<fofömt\$tn*9ltf)'<£oUUtttn. (Cotelettes de Chevreuii

sftutee«.), unb

9U$ • «oWttten auf bcmSRojir. (Cotelettea «U> Cherreuü

grilleSea.) -.:;.« V

SÖerben gan* fr wie bie (Mernen, nur im verjüngten *D?a§«

(labe befranbelt, (©. *of*n. o. b. Äalb, «oteletten betreffenb.)

3n bie Witte [jener gefa)wungenen fommen weife bur$gef<frfagene

3wiebeln (®. Hbfefrn/o. b. bure^gefcty. £*tfenfr.)> ober braun

ctngemaefrte ©urfen. (fc. Äbf*n. b. b. ^flanien,) 3«! bie. auf

bem SKofte fommt ein <Eotetetten»eaft ober eine faure Sunce.

(®. 2(bfa>tu o. b, fcunfen.) ©tefe gotetetten (tnb ton unenb(i$

feinem ©efcfcmacce, allein fie bärfen ni$t bem flbrigen Sfeifcfce

gleiejj gefeuert/ fonbern nur Jintöngttcfc abgelegen feon.
*

3)er %M, bie ®$ulter unb fcrufl werben braun eingcmae^t.

(® . *bfa)n. o. b. £irfa)tTeif<&). liefen ft$ nocfe eine große «Wenge

(Beriete aufzeichnen/ aBein e* jtnb bloß SDBieber&olungen be$ ©e»

fagten bep ben ®a)5pfen unb bep ben fomtnenben J?afen, aSwo

man fugli$ na$fa>lagen unb barnaa) felbft «ombtniren fann.
» •

SSter unt> sipanjiajier 2f&f$nitt*

»Dm $afen«

<9?an flnbet ben £afen äberaB auf bem Crbboben oerbrei*

tet / nur in einem gar |u Reifen Älima Übt er nicfct. 9?acfr

bor fcefefraffen&eit feine* gewtynlicfren 2lufent$alt* befommt er

*erf$iebene 9fyu)men; fo fennt man |. » fcergfrafen, ©umpf»
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öora % afen. 11$

hafen, gelb&aftn/ JJoIjhafen unb ^anbhafen. £er 9erghafe#

mefd)er bie n*rbti<hen ©ebirge bewohnt, »ft *i« 0**1*« 3rt;

(«in geO wirb im f&Btnter fchneeweig. $ai gteifch ber £afen

,

befonberi btr jungen/ ifl jart/ nahrhaft/ unb wirb von uni

für eine IDefoateffe gehatten ; bai ber öfteren artet üt'i 3«ht

unb Stoefene aui , ba&er barf er nie ungefpieft gebraten / unb

nie ofcne Sunfe aufgetifd)t erfcfceinen.

©ine (Sicafope wm $afeh. (Bscalope de Lierre,)

9Xon vier Jpafen wirb bai SKücfenfTeifa) (Filet) auf ber er*

ften fejjr bicht faferi<hten Jjaut/ bann »pn bem SRücfenbetne /

ndhm(i<h vom 0$fegel bii iwjf$en bie Gchuttem hinauf abge«

I6fee* 93on ber aufwfrti (iegenben ®eite biffer Schnitte giht ei

noch ein fefcr fein faferi$te6 J?ä*utchen/ wel^ei ebenfalls abge*
c

1

IbTt werben mufj, unb bieg fann nur 0effy$en, wenn man biefe

®eite an bie nag gemalte £afe( gefegt, mit bem föarfen naffen

üfteffer iwifteit bem £autchen unb bem gitet/ auf bem bie'ltnfe

flaa)e $anb liegt/ um ei unbeweglich ju hatten, einreibet,

unb unter feistem 2tuf* unb 2fbfcr)teben, unb immer auf bit $a*

fei nieberbrücfenb , mit bem Keffer bii an'i £nbe fortgefahren,

fo bag baüjdutchen papierbann ba liegt. $ai gteifer) wirb bann

über ben gaben auf jwep mefferrücfenbünne ®$eibchett gef<r)nit*

ten, mit einem flauen JJeft bei 9Ä«lftri flach unD würbe ge*

(topft / rein runb jugefönitten / unb in eine mit »utter be|*rU

a>ene ®a)mung * (Eafferole / einei an ba* anbere,gereu)et, mit fei*

nem ®at| unb Cpncatse befMubt, mit Butter begoffen, utlh

mit ®utter betriebenem runben Rapier bebeeft, an einem falten

Orte aufbewahrt 2>iefe Vorrichtung ber (Sieatope muß/ ber

langwierigen Arbeit unb bei ju jiehenben @aftei ober fcflenj aui

bem ©erippe wegen/ in ber grüh ober bei 2tbeubi vorher »orge#

nommen werben; bai $Begiefen mit ber JButter unb bai SÖebe-?

den mit $apier wirb fonach wefentli<& / um bie ginwirfung ber

Cuft abzuhalten. (Sine SSierUlftunbe vor bem Anrichten wirb ei

über ftarfem SSBinbofen flarf gezwungen/ bii äffe bie @a)eibchen

ft<h fefl fühlen laffen/ unb fein rother ®aft (Ich mehr feigt, Sief

»
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Owingen entföeibet bal ©eratyen tiefet feinen ©ertöte*. X)ai

greife^ gibt, fo halb ti warm wirb/ viel ®aft; wenn bat" gelier

bann ni$t ftarf genug ijl/ um biefer fe gefc&winb unb oiel ft$

einffnbenben gltiffigfcit |u wiber(te{>en, fo fammelt. el fi$ in ei*

nem 3ugenMtcfe fo, bafj bal ©anje fönummt unb foc^t / unb

bann ift bal ©eriefct ftfcon »erborben, bal gfetf^ wirb fcait unb

i<S&e , unb bie barauf tommenbe$unfe uict *u oiel t>erbünnt SSBenn

bann bal &$wingen fo ton Statten $tty, ©aß in ungefähr breo

©Knuten bal g(eif$ , oon ber bür$brungen / feine Saffig*

feit me^r gibt/ unb in ber 0$wung * (Eafferofe feine oorfcanben

ift, fo wirb bie £d'lfte ber SÖutter abgefetzt ; eine braune fcunfe,

bie aul jwep @$opft6jfe(n brauner Sunfe (&. Hbfc$n. o. b.Sun*

fen), unb eben fo oie( $afen * (£ffeni (®. b. 3bf$n. o. (Sffen*

|en) unter wd'fcrenbem Hbföäumen auf anbert^atben Reffet einge-

löst $at, wirb barüber 9«doffcn / mit ftmonienfaft unb ©face

gehoben/ unb fo jum genauen Vermengen bur<fr etnanber ge*

föwungen; bie SMdttcfcen werben in eine ärufte (0. 21bfcfen. o.

b. äruften) £ierli$ angerichtet, ober in eine borbirte ®$dffe(

brejftrt (0. fcbfc&n. o. b. $orburen); bann fommt ftwiföen ein

jebeet ®c$etbc$en, bie im 5tran§e gelegt werben, ein eben fo bun»

ml unb große* in Cutter gebaclenel ©4>etbcfcen Semmel, tyeih?

bei Iieb(i$en ©efömacfel wegen, ben bie &emme(f$mtte in ber

föflli^en £unfe betfmmt, tftetf* um bal ©ertd&t babunfr anfe$n*

lieber ftu erhalten, £ie ®auce wirb bann bur$ ein £aartn$ ge*

preft, gebogen unb über bal ©anje befcutfcfam geg offen. Z>al

2nrt$fen biefel ©etic$tcl gefe$ie&t in einer Sörotfrufte / Weiß*

cafferole ober über eine borbirte @(^uffef , oorjuglwetfe aber in

eine ®ilbercafferote, weil bal ©ert$t in ber $orbur ben bem ge«

fc^icfteflert Hfirtc^teti benno$ ffa$ unb unarifc$n(i$; in ber (Eaffe*

role hingegen balfelbe ge&torig (eif, unb bie ft(Ui$e SunFe von

ber 8uft unangefochten bfeibt.

?
1
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SBow $af*n. . «7

©^»arje Söcalopt DornJ^afetu (Eacalop* de Lierre

au Sang»)

£tt jitr oor(*rge(enben (8«cafope
t
bereitete Sunfe wirb un*

ler wdtyrenbem Vermengen mit ber ©orfcerge$enben(g$calope frfb(t

tfber bem $euer, mit ungefähr fecr)* (Sjjttffefn gefettetem reinen

£afenbfttte gebunben, we($e* ifcr einen angenehmen (Sefömacf,

ftfcöne ®(fcroaVje unb überhaupt ein Itebti$ anfprecfpnbe* 2fnfe$en

jgtbt,* ba ba* 85fot bie Stinte uerbtcft, fo toarf btefe bep bem ©et»

mengen mit btefent titelt fo bief aW $tt bent borhergehenbeii <5e*

ri*t gehalten , bagegen aber über bem Setter fo lange §ef$wün*

den werben, MI e* fleihe «Hafen, aW wie wenn ei lochen wollte,

}u werfen anfingt. Wiefel reitet (in / bte 93erbinbung |u U»

werffhHigen, benn be9 bem 2fuf!o$ert flocft ba* ©tut unb jer«
.

fefet bte XimU; bte <g**a(ope (0. bie borhergejenbe) wirb ntm

jener gleich angerichtet. JDie $unfe , bura) ein J?aartn<h in eine

(Eaflerole gepreßt, uno fo, wenn fte bitjr<h bte SÖepmifa)ung oo»

einem (alben epgrofjen 0tü<fa)en fe^r friftfcer fcutter, ?tmo*

ntenfaft, ©face rmb Concassä bi* juitt Hant-.GQat geweigert

tft, über bie S^catope gegofTen.'» . «• ! f v
' i • * •* 1.«'. ,: "Ii

*

<£«calope *<>n $afcn mit Srfiffetit (Bscalope de Lierre

aux Truftes.)
«t * - ... *

$ie (Srfcatope wirb ffett ber erftern gleich gemalt (0. b.

wfcergefcenben), Über bte no$ rohe &$iibtyn #afenfleifche$

fommen* (gut £ritthet( fo »iel abgefaßter fch&ner Srilffeln (0.

2lbfa)n,. o. b. Trüffeln); bte auf meferräcfenbicl unb eben fo

$rojj e <§$eib<$en *U ba* gfeifö ift, gefa)nitten worben >ft»b ,

in fcie (Schwung * CafTerole gefireuet/.ba* ©anje wiro bann mit

Butter begoßen , nnb ber erßen <£<eoUpe ajeia) gefapwungeti

,

unb in eine fd)6ne borbirte ®a)ii(fel ober Trufte wie bort an«

gerietet; (latt ber @etnmelfa)eibe^en fommen fcru*jfeln. (Eben fo

finnen ju ber f<hwarjen g*tafope Irdffeln fornfne»/ welker

SBeptrt« ta* ©eriapt ,u ben W|Hi#en Jebt.

-
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©tfuljte (Secalope *oti #afen. (fiicalop* de Lierre

chaud «froid«)

Z>it HUaUpi wirb ben rorfcergc&enb«« gtei$ Bereitet unb

gezwungen, bann aber bie ^$eib$en au* ber Butter üUt

eine, reine <5er&iette gelegt / unb naefc i&rem 2btroc£nen erjt

mit bem brüten £$eil ber ju biefem @eri$t bereiteten Sunfe

vermengt. &ie Sunfe fo wie bie Söefranbhing $ti (Standen wirb

bem 9fcpp&tS$ner*@arms> gleicfr gelten (£. Kbfön. von ben

£Kfp&$ü$ne;n); bat Änricfrten muß befonbfrf berieffi^tigt wer*

ben/ intym fol<$e ^cfcuffcln &u ber $inU ber Ätfcfre ge$5reiu

2>a* ©eri4>t
(
foD wenigfcen* bre» ginger (o$ breffirt, mit einem

f^nen Ärani* gefcfrloffen. fenn ; bie gfeifeftufj wirb bann fr

gebraut/ ba$ fit tat <$anje fcebt, « r .

@*fpt#e $afen*©$mtte». (Fileti de kierre pique«

glace«.) ' v*
*

Sie 6$nitten werben jenen ber 5tanin$en grei<$ gehalten

,

jufymK* abgelegt/ fein $ef»icft, gebjmoft unb glafirt 7Lh*

fcjnirt vom &anin$en)/ mit ber Keinen 2(broet$ung jmar/ bajj

biefe ^afenf^nttten na$ bem 2>pi(ftn einige $age in ®auerbrä$t

gelegt werben müffen; in i^re 9»itte Mmmt eine pifante fcunfe,

ober Pfeffer ;$unU, ober ,auc& 9>arabie*a>fel«$unae ? (®. W>*

fönitt o. b. Junten.)

@$tt?arjet #afef (Matelotte de Lierre.)

• !Der auf jwep ginger bteite e>t&&fytn gefönittene #afe

wirb in ein fralb $fmtb »utter nebf* brep 8orberW<Sttern, ®al|

unb Concasse, über flarUx ©(utfr gebünftet, bann ®tiicf für

Ctilcf &erau$ genommen/ nett jügefönitfcen / unb in eine anbere

(Eafferole gefegt/ bie 23 1»*: er wirb mit brep Weinen (Süffeln soll

fl&efrt be(Wubt/ gelb geräfto, mit vier ecjtfpflo'ffefo «ölf weifer/

unb iwe9?6ffc(n fömarjer fcntye, unb fedfr* CSjfefa rötfcem SBJeiit

genoßt/ bann über bem SEBinbofen fo lange ftart geniert, bie tt

im Jto$en oerbttfenb eine Sunfe bittet/ bie/ na$ iwepflunbigem

Äofyn unter mehrmaligem Abnehmen ber auffteigenben JButter
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über ben reut jugefä)nittenen , unb in ein« anbere (Eaflerote ge*

richteten ,£afen bur* cm $aartu$ gci»rc^ wirb; beruft wirb

tnbfi$ über f$ma$cm geuer gart) weia> gefodjt , bte[$unte bann

no$ etmtMr)( abgefeiert, über Hartem SBwbofen bi* &u einer

*om Oflffel fl$ fpinnenben ®auce wa>enb bem Stühren finge*

foe$t, unb mit bem fetute be* J>afen, ba# mir ein $aar

I6ffe( ftarfem (Sffig oerbännt werben ift / gebunben 5 balJÖinben

barf rtibeffen ntyt wtyrenb bei £o$en* g*föe$en/ im ©egentfcü)

bie $unfe wirb oem Setter gefeit, unbM »Int, unter heftiger

fBemegung mit bem Wffel, &iuein gegeffen, wel#e* bic&auee

fa)warj fdrbtunb verbietet; enbCtc^ wirb fle über einen @$&pf*

ISffel paffirte Champignon* 0®. 2fbfa)n. 0. b. (E&ampignon*)

,

eben., fo viel Keine in Butter braun gebaefene £wiebe($en

3$fön. ». SBurjetn unb £n ollen), unb mit fo tief al* bepbe*

baumgrog geftnittenem1 wci<$ getontem ffeiföigtem ®pecf (0*.

ba* .fotgenbe ®eria)t) gepreft/ leiajt gezwungen, unb über ben

^erliefe angerichteten ^afen gesoffen. Die ZunU muß immer bi*

iu .einem gewjffen ©rab mit ©face gehoben werben.

Der braune #afe. (Civet de Lierre.)

<£r wirb ebenfafl* fo wie ber oor$erge$enbe fcfcroarje £afe

befranbelt, nur bag da« bei rotten, wetger SÖein genommen,

unb bie %unU mit feinem 93(üte gebunben wirb. ®tatt ber

Butter pflegt man ein $funb ffeif^tgten ®pecf , auf bäum«

Keine Stücken gefönitten, in Softer fcafb wti$ abgetönt ,

unb nun mit etwa* fcutter Uaun< geroftet , bann mit ben übri*

gen ijafen gefönt/ ju ben übrigen Sngrebtenjen bepiunefrmeiu

©ebratener $afe. (Li evre a Ja Broche.)

3»Srontret* unb Snajanb ifl e* Sitte, ba§ man ben $äfen

fammt bem äopft auftifefrt, bep un* hingegen wirb ber Äopf bi*

über bie oorbem glufe abgehauen. 3$ ge(!e(r, baf ber tatena$n--

lüfte Äopf bep einem »raten nur bur$ eine lange ©ewofrnfreit

ertrdglicfr wirb, ba§ wir aber au* übermäßigem <ZUl fogar bie

fein fleiftigten oorbern Saufe mit aofrau«> V »°W au$ ni<f>t

•
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420 93 i er unb gwanf igfter 3bfd)niff.

reefct; H m&tt wofrt }fnrete$enb, ben &opf bid ju ben sorbern

häufelt at}trt)auen; bcefe werben bttf an bal erfte $(iebej>en oon

ber ^fote aufwärt* geftugt/ unb in eint gemalte Öffnung

$wifd)en ben dtippen geftecft, fo bfetben f!e wie gebiutben un*

ter ber 93ru(t liegen. 2)er $afe wirb bann leiäjt abgehäutet* /

fein getieft («. Bof$n. o. Riefen)/ unb ein 9>aar Sage

mürbe gefäuert (®. #bfa)n. v. Sinfduerungen) , enbtia) fönett ge*

braten $bf<hn. o. bv Äunft ju: braten) ; wdtjrenb tiefem

mit ber &a'ure unb SÖutter begoffeij/ unb mir einer, mit 8imo»

«teenfaft unb Concasse gehobenen Karen £unle 3W*n.
t>/b« Sunfen) aufgettf$t.

Gin<jef($mttenee »om $affn« (Chapillotade eleLievre.)

Der gebratene Jjafe wirb auf Keine jwep Singer (reite

©ttfcfaVn gefa}nittenv in eine <£affero(e jufammengelegt, mit

ein wenig @alj unb Concasse" befld[ubt r mit einem (Sf|r5fet

»oft* fet)r fein gef*nittenen ^alotteri^ e^en fo biet gruite?

$eterfüie unb jweo Sorberbfartern beftreut/mit jroeo '€5$e*pf»

löffeln 9ta(m^ bte Raffte fo viel fa^warjer 95rül)e unb einem

<£gläffel »od (gffig genügt / unb fo auf fiarfem gener bi* auf

einen ®a)opfl$ffel f6ftli<her Stunfe eingefoefct, wela)e* bann

eine angenehme ®auce bttbet. £>er Jpafe wirb aufgekauft / jier*

lieb angerichtet f unb mit biefer feinen @auce begoflen.

3un8e $^fen in Rapier. (JL,evreaux en Papillote.)

> : 3wep junge Jpafen werben auf jwey Singer breite <§tu>

«fen gefa)nitten/ mit feinem ®afj unb Concasse befldubt,

tonn auf einen mit JfciUter befriedenen $6»gen Rapier/ auf

wetä)em eine vtereefigte bünne platte ^peef liegt/ feft jufam«

men gelegt, mit feinem &rdut$en (fe,' Ä6fa)n. 9. f. JCräut*

efcen) begoffen , mit einer gmeoten ©peefptatte bebeeft, ba* $a»

pier fcernaa) fefl umgebogen/ fo ba$ ei in einer ^dflel «««

paffenbet Söieretf maa)t, tiefe* wirb nun in oier &ögen mit

&utter betriebenem Rapier ftft eingemacht/ mit &pa$at über*

bunben/ unb über glät)enber Tifc^t auf bem fÄof*f/ ber mit

einem in Ö$t ober Butter getränften Rapier oelegt ift, an

Digitized by Google



r* SSom $afeir., m*

benben eittttt anberthalb, au* jmen Stäuben gebraten. 2>er

Spagat unb ber erfte meijt oerbrennte Rogen Rapier werben

abgenommen/ mitbew übrigen Rapier aber en negligee auf-

getifcht, 2>tefe Opttati** <beJ ©ratet* :£eht jeboä> weit beflfet

in einem etwa* abgetü^ten föacfofen *at fia); bte JJifce wir«

fet oon allen Letten |Ug(ef4/ unb Wrjct hierbura) bie gegen

leue 3ett um ein Stterfticheö ab.

©eWmpfter $'afe. (Lierre k la Daube.)
• •»

'
• •

•

2>er Jpafe wirb mit einem bal&en ginaer tiefen ®pecr, roel*
. . .. ..

$er mit feinenf ®alj/ Concasse, geflogenem Corberblatt unb

£t)pmian gewürzt tjt/ na$ bem $aben burchgejogen / in ®pecf*

platten eingehet unb mit Spagat äberbunben; bann m eine (an«,

ge mit ®pecfplatten gefütterte <£afferole geit;an, mit einigen €>a)nit-

ten Äalbfleifa)/ @d)neibfchinfen/ jweo fpanifd)en 3n>iebe(n/ gel«

ben «Huben, ^eterftlienwurjeln unb €5eflerie belegt/ mit jw6(f

Corberbla'ttern / jwet) ®trdfu§d;en Stjpmian, fea)$ @etüiSr$nelfen/

jwälf Ä6rnern Pfeffer/ einigen hörnern 3ieugewär$, einem ©lieb*

t^en £noblaua> nebft einer SBiiqtf 3ngwer gewurmt / mit einer

(atben SRaafi wertem SßBetn unb eben fo oiel »rÄ^e angefeuchtet/

gut (ugebeeft/ uncr fo mit unten unb oben angebrachter ©lutt)

anbertt)a(b @tunben (arigfam gebampft. 2)er @ub wirb bann ab*

gebogen/ abgefettet unb ungefähr auf ben achten om ftar*

len geuer eingelöst unb bem Jjafen al* £unfe bepgefefct. 2>er

£afe wirb enblia) aufgebunben, glaflrt/ über bie Oa)üffel gelegt

unb herum, mit gritner: ^ßeterftlie beffreut, •

feBeit fömatffcafter ifl biefe* Gericht aii eine laUe 3*if4*tt*

fpeife; wenn man nämlich ben £afen in feinem ©übe au*fu>

Jen unb biet ftum ©uljen (tehen (a"$t/ unb bann Mt, mit gleifch*

fu(% lerftierjt/ gibt /,4l fit gleich |tt tafeln oon großem $one nicht

jugelafien werben/ in Jc3etraa)t f baf ba* Abnagen «ber Söeina>en

nwhjtBe(lattetwiTbfl .

©efuHtet ,$tfe. (LVerre k U St. Denis.)

Der $afe wirb nur bur$ eine Reine an bem $aud)e gemachte

Öffnung aufgebrochen / ieboch fo rein/ baß man nicht nßthig h«**
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973 Qttv und iftah $f gfl< r$6f <tttUf.

$n ju waften , »tftt*bem SßBilbpret immer na$t$ettig iffc £ie

Seber wirb fe&r fein feftuitten , mit einem €gtfjfet t>»0 feittgf.

ftmttener grüner $tterfUie unb eben fo viel <5a>alot'ten (bie bepbe

einen 2(ugenbli<f abgetönt Worten finb), mit @>afy unb Contasse

gewürjt/ mit fo viel fein geflogen*» &pecf*(* bie 8ebee betragt,

unb viermal fo viel Äalbfleift (0. Wft«. v. b. Saften) gut

bura) einanber vermengt; bann ben £afen, wefter buftaua int

bicfem gteifte mit mtttelftartem @pecf Durchgebogen ifl, mit bie«

fer gafte gefüllt/ »nb fona$ bie Öffnung jugendfrt; betraf«

wirb enbtft an ein ®pieg$en gefleht unb an ben grogen @piej>

angebunben, mit binnen @>pecfplatten befegt/ mit brep mit SBüt»

ter beflrftenen SÖflgen Rapier überbunbcn, unb fo eine €tunbe

bep gutem geuer gebraten. 2)a4 Rapier wirb bann abgenommen/

ber £afe gtafirt unb mit einer ^fcffertunfe ober $arabie$dpfef»

tunfe \2>. Hbftn. v. b. Junten) aufgetiftt.

f>afe«^efc$en. (Crepinette« de Lierre.)

du6 allen Jpdutcfcen unb Heroen au0ge(bTte gleift von

einem ipafen wirb.fein gcftniiten unb geflogen; eben fo viel«b*

gefönte/ geftnittene unb geflogene äalbieuterit/ bann jweugro»

fe fpanifte 3wiebefn/ bie fein geftnitten unb' in ungefähr einem

ÜGiertetpfunb 95utter ger&flet warben ftnb / unb ein <Egl6ffeI voll

fein geftnittene &$atotten f unb bie JJnHfte fe> viel grüne 9ptuu

•fllie werben fein geflogen unb ma>renb tiefem genau jufammen

vermengt/ enblft mit Sieugemürj/ Pfeffer: unb 0ar$ gewillt.

Hut biefer gafte werben bann epgroge ® ttfcf$en in einem £alb$»

feinen 3?e(e in gefMiger gorm etnge$ü(let unb gepregt. Sine

falbe @tunbe vor bem ttnrftten werben fle an fliOer ®fut^ auf

bem SKofte/ ber mit einem in Öfcl getränften 95ogen Rapier be*

legt tfl/ (angfam an bepben leiten gebraten/ unb fonacfc itei*

Ift angerfttet unb gleft aufgetiftt. .'.«•-

©efuljeer gafenfugetu (Pain de Lievre a Ja Gelee,)

Söon bem reinen greifte jwefcer #afen wirb mit jwep 2>rit*

Reiten epecf einegafte genuftt (<5. Äbftn. v. b. gaffen)/ ber

britte ifreil weftgef»$ter unb curtgee;ü)lter <&ptdf unb ber bttttt

i

*
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fc&eit fo viel S r d ffein e rbe n 1 l t inw ü vf e(ig g e n 1 1 teu, mit <5a f Ä ,

Concasse, eerberbla'tttrn unb S^mian f*arf gewürzt unb unter

bao* Übrige gut vermengt. Diefe gaföe wirb fonaa) in einen 90?o*

bei/ welker mit <2pecfplatten gefüttert ifr, feit gepreßt, mit

®ptdpl<xtttn belegt, giU *ua ebetf t, in'i !o$rnbe SBaffer ge (teilt

,

unb genau bebecft über glüftenber 2ff^e unb mit glüftenber ftfte

über bem £>ecfel, ober aua) im abgeführten Ofen jwen bi* bre»

©tunben ba"mpfen gelöffelt

;

M wbampfenbe 2Bafler wirb ftebenb

}*$ von Seit *u Bett nacfcgefüat, fo ba# bet Wobei betjna&e

gan* im SGBaffer ftefct. £>er fo gebampfte Äucfcen wirb bann na$

einigem HbtütyUn fteraulgeflürjt , unb fo fammt ber ^peefpfotte

faft geftellt. tiefer n^mfic^e *D?obef wirb $erna$ jtvep Keffer*

rücfen buf mit greif4>fu($ begoffen unb faft gebellt; naa) bem

Julien mit fcrüffefn unb bem weisen gfeifd^c einer gebratenen

Äapaunerbruft regiert, bann wieber mit €5ufj mefferrürfenbici

befcut&fam begoffen. (®. 2lbfc$nl oon gafanen, geflößte ©ulj.)

, Benn nun ber Äu$en bur$au4 ren)t faft ifk, fo wirb berfelbe

rein jugefcfcnitten, unb mit 93orft$t auf bie ©erjierung in ben

OTobel getftan ; bie entftanbene ip^lung jwiföen 9Q?obeI unbÄu»

$en wirb mit ®ufj au^efüat, unb nun jum ©oltfommenen &uU
jen faU gefleOt. fcep bem #nric&ten wirb ber !0?obe( einen 2fu«

genblid in freiße* SQSaffer gehalten, fogleitfr abgetroefnet/ unb auf

eint (Silberplatte umgeflürjt/ über einen §otfel gefe|t (<5. W.
o. #uf fd&en von gett), ober au$ über eine @<fcüffel gefteflt unb

befonbet* verliert , worunter indbefonbere eine (ginfaffung von

CrotODt au* gleifä* ^ulj, oerftanben wirb.

— —^^^^ '
-

• • • ' < S .

günf nnb jwanjiflfler Slbf^nttt.

Sott best äaninäen*

X)a* Äanincfren unterfefcetbet fty aU Gattung ton bem £a»

feit bur$ bie faft fallen unb türjeren Oftren , unb bur$ bie »er*

frHtnigmajMi) fürjern Hinterbeine 5 bie wilben ftnb gewtynli*
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2*4 33ttf unb iwanytjler abfffrnitt

grau von garbe, bie *a$men ober weig , fcfcwärj unb bunt. @ie

leben nur in gemäßigten unb (eigen <£rbf*r«fren, unb fommen in

ben falten gar nia)t fort* 2>iefe 3#ierd)en »erben in granfreid)

mit SBorjug ber anbei» J^afen gebrannt} man la"$t (Ie bebetttenb*

Sollen auf ben fünfte* *af*(n fpielen, 3b* guifa) $ fe^r metg,

feinet gaben* unb angenehmen ©efämactV*, eo bürfen Aber nur

bie milben gebraust werben/ fo wie bep bem #bft<cfcm barauf

$efe$en werben mußy-'feaft aHeo* Sölnt ablauft ; alle Bereitungen

tat bat Äaninn;en mit bem £afen gemein, übrigen« unterlieg*

eä no<h folgenben. . - » . V ,
.'• ;<

.

SH3etfjettt<jetn<t$te ßantn$en. (Lapfri & Ja Poulete»)

£>a* abgezogene, aufgebrochene unb fe^r rein 'gfpu^te Äa-
» • ^ ..,»4-

ntna^en wirb auf jwep Singer breite Stücken gefctynitten/ in

einem (öierrelpfiinb Butter mit @afy/ Concasse unb jwep Cor-

berbldttern eine halbe fetunbe auf mtlteftartYm geuer äbgebün«

ftet, bann jStüaf für @tücf noa> einmafcl rein augefa>nttten , unb

in eine anbere (Eafferolegetfean , mit weißer Sunfe 2Äfc^n.

o. b. Sunfen) fulgerhoch überfpielenb begoffen, unb fo atff mittet*

ftarfem geuer weio> gihcfct. £ie $unce wirb öon 3eit *u 3eit

a&gefettet/ bann abgefeilt jur gehörigen S)icfe eitia,efoct)t iinb>

mit einer giaifon von vier (Sperbottern gebunben (0. Hbfa)nJ

b, $un£cn, legirte SunEe); enblicfc n6$ einmal burd) ein Jpaar*

tnä) in eine @auce * (Eafferole gepreg t , mit einem falben C6(fel

fe$r fein gefchmttener, einen Eügenbticf abgelöster grüner ^e*

terftlie/ 0a(|/ Concasse unb etwa« ©lace gehoben. £>ai Äa-

nind)en wirb bann iierlia) angerichtet', unb bie über bem geuer

gezogene Sunfe barüber gegoffen. SWan befrtfnjt ben inwenbtgen

SHanb ber €a>üffel mit ^albrunben ®tf)mtta;en von 9utterteig.

(2>. 2fbf<hn. o. b. i&utterteig. a. $hL)

»raun einjema^te Äaninc^en- (Giblots de Lapin.)

©ie oorjerge^enben eingerichteten) unb in 9utter abQtbün*

bieten Kaninchen werben mit brauner Sunt* (0. 2(bfcc)n. o. b,

$im*en), unb einemr@<he>fWffel oott weisen ©ein fUigerfrocfc

Uberfpielenb begoffen,' mit jwep gorbfrWtfttem unb einem 2>u&ufr
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$en X^mtatt belegt, unb fo unter tt>uberf>o&tUm Xbfetten mei$

gf fodfrt. ZKe tunfe mug fctnbfabeubi* Dem S&ffel fpinnen /

unb f<$5n brauner garbe fepn, wtbrigen galW müßte man |Ie ab«

fetten unb befonber* ein£o$en. ®ie wirb bann bur<$ ein feinet

£aartu(fr in eine ^aucecafferote auf ftmeo &$#pf(6ffel oott* paf»

firte (Eframpignon* (®. 2fbf<frn. oon ben Sngrebienjen), unb eben

fo in SSutter ft$tge(b gerftfttter, in gleicher @r6ße abgefaulter

3miebelc&en (€>. 2lbfa)n. 9. b. &n*0en), bie mit Consomrae

langfam gan* roeiä)gefo$t worben ftnb, gepreßt; alle* (ei$t bura)

einanber gezwungen, unb über bie iierlitfr angerüsteten äanut»

efrm gegoffen.

©efpiefte £amnc$en « <3$mtten mit bur^gef^tajettett

G^ampigttond. (Filets de Lapins glaces garni d'une

Püree de Champignons.)

SBenn ba* 3tüc£enfleif$ eeä)t befcut&fam o$ne SBeföa'bigttng

ausgelöst/ unb ba* feine JJxSutcfcen abgenommen worben ift f

2lbfa)n. o, b. ipafen, Glcalooe)/ fe »erben wenigsten* §w6lf ber*

Up ®$nitten leiefrt gepraeft, remltcfr jugeftnitten unb fein ge*

fptrft (®. Sbf^nitt vom @pu*en); äffe btefe ^nitten werben

glei$ groß gehalten; in i^re ®pi§e wirb eine &rebtff$<re ober

eine }ier(i$ jugefönittene Trüffel gejlecft, bann werben fle in eint

Iet$t mit ttutter beflritfrene &ä)wungca|Tero!e etwa* einwirft ge«

Bogen/ alle von berfelben ®eite gelegt/ mit feinem ®afft unb

Concasse beft<Subt, unb mit runb gef$nittenem mit Butter be<

frri$enen Rapier bebest. 9tp bem 3nri$ten werben fle bann

mit vier €fiSffel oo0 Consomme, unb vier CJffel ®(ace genJffet/

unb mit oben unb unten angebrachter ©lutfr ftarE getrieben / ba*

mit fle in einer Qliertelftunbe von ber £i|e bur$ orangen/ unb

bat Consomm^ fammt bem entquiflenben Saft auf ©la*e gefal*

ten ift/ enbli^ mehrere 3fcn)( gfaffrt (0. 2Cbfd)nitt ©on ben

Jpüfrnern, glaflrten 93rüfh$en) unb mit ber Jtreb*f$ere in bie

Sptyt rnuMaufenb eine über bie anbere angerüstet. 3n ü)rt SRUte

fommen burcfoffälagene Champignon« j mit @ef$itflia)rVtt unb

Digitized



a«6 3ßnf unb |»an$tgfter 2bfa)nttf.

gefrbnger Hd&tfamfeit bereitet, geben biefe ®*nilte» ein; eben f»

föftne* a« M(iIi<M

£amnc$eh*23figel ald @a(at (Mayonnaise! de Cuiises

de Lapins.)

93on ben oorfrergefcenbert au*$fl6ften JJafen werben bie

£mterld'ufe ober &uge( bep bem Kreuzbeine abgeirrt/ ,tn, einer

greife 2I6f$n. 9« b. (Sinftfuerungen) langfam weicfr gefönt

unb faft gefreut; bann abgetrocfnet, rein }ugef$nitten / bt* fie

auf bem untern bieten Zfyil freo unb gerabe flehen bleiben,

fo jwar, baß babur$ bie SKo$rbein$en eine Ctuerfage befom*

men/ bie bep bem ?(uffreu*en über ber ge^ongenJ^c^üfTel in

ber Sföttte ftufammen fpielen , unb ba< ©ante eine f$bne gönn

erhalten. *Öorerfl tverben ffe aber in Gffig unb D&l mit &a(&

unb Concasse unb fein gefönittenem Bertram einige ®tunben

gefiSuert, na$ biefer ®a'uerung bann/ wie oben gefagt i(r, auf*

geflelln ©er SRanb ber ©Rüffel wirb mit frfcr rein jugefc^nit-

tenen unb' gewußten Spalten £aupte(fa(at unb $art gefönten

(Spern jterli<fr belegt (@. 2bf$n. 0» b. ©orburen von @alat),

In tyre SWitte über bie 93ein$en Ummt eine grüne Ö&ftunfe.

(®> Sbfön. b. «3utter* unb C^tunfen.)

©e$* »nb jteaniigjler 2l&f$nitt.

58 0 m gaf an.

< 3n -^in|!4t auf @$&n$eit nimmt ber gafan feinen 9>Ia$

mit 9tedj>t neben bem 3>faue ein. <8r bat feinen Stammen von

bem gluffe 3>Mi* in «Wigrelien (in TCftett, wetye* fein eigene

i$§e* 93aterlanb ift), bafrer man tyn au* $tyafan föreibt. Der

gemeine gafan ift bepnafce fo groß wie ein J?au*bubn, gehört

aa$ jum ©efeftfeebte biefe* ©efliigel* , unterReibet ffy aber von

fcemfelben*bur$ eine 4a$U f blutrote SÖarjenbaut an ben ©a«

tfen, unb einen Tangen feilfärmigen ea)>oant. 3>ie Jjauptfarbe
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ber gebern ift bräunlich gelbluhreth , Äopf nnb #aW bunfefMau,

tn'$ ©rtfne fpietenb. 2)ie ^>ti^tier finb Keiner/ unb gelbbraun unb

fct)roarj gefprenft. tiefer 93ogef/ ben man wegen feinet fehlen

©efteber*/ (erotf^er ©rtJße/ unb fetner oornehmen £eben*weif*

mit Stecht einen Äflnig^oget nennen !5nnte ; ift feit langer geil
y

ben unt naturaliftrt. €5ein flberau* feiner ©efchmacf, fein fec)r

wei§e* jarte* gfetfa)/ fein beut ©an&en einen %on gebenbe* gu«

me / enblieh felbfl bie erforbernbe sfcerettungtoeife jeigt 0011 fei«

ner ^o^en 2fbfunft. X>it 2tften haben bie gafanen/ um ben 9D?o«

ment be* feinften gume'4 nicht &u oerfehfen/ bep ben ®ch«eiffe»

bern aufgefangen/ in welchem 3ufanbe ffe bi* &u ihrer SÄetfe

verblieben / welche bann eintreten fodte/ bi$ bie gafanen frerab«

tiefen; allein biefe Stiegel ift barum uniuoerfagrict)/ weit e* flcfr

nia)t feiten ereignet / bag auf biefe ?frt aufge^ngte gafanen

,

wenn (ie auch fehon falb oerfauft finb/ bod) noch immer (dingen

bleiben. (Sin oiel nötigerer $rilf(lein it)rer 9?etfe ift / wenn fie ?

an einem trorfenen Orte unb in freper Suft aufbewahrt/ an beut

93au#e ein bfaugrdnliche* 2lnfet)eft erhalten/ worauf man auf

it)r gehörige* gume mit 3u**rft$t fc^Ue^en fann«

©er gemefene iOfunbroa) bed 9>rinjen (Eonb«/ bann (Eontrot*

leur bep ber äaiferinn Sofepfine/ iperr Richeau , er^hlte oft/

aU ich unter feiner Leitung bie Äochrunft ftubterte/ er ha&* fei«

nem gärften unter mehreren feftenen ©ersten f gafanent)irn a«
Hors ä'oeuvre aufgetifcht; feine* grogen (Trebitz, ben er unter

un* hatte/ ungeachtet? wollte fetner ihm ©fauben bepmeffen.

Mein bep ben frönen Sagten €5r. ©ur<h(aua>t be* gdrften ooit

Schwarzenberg hatte ich vor einigen 3abren in $ofte(berg bie

Shre/ ein ©ertcht von .$afen*9liernchen $u geben. <£i fonnte

nur gefchehen/ weit t$ in fe<h* tagen hundert JJafen verbraucht

habe. 3<h fah bann erft eint SRö^ftchkit ein, Hors d'oeuvre oon

gafanenhirn auftifd)en |U !6nnen. Cgtf f&mmt wieber barauf «a«/

bag man in fe<h* ffiochen jraep h«nbert gafanen oerbraucht,Jiiib

(ich bie Keine 3Huf)t gibt/ bie $ürn auf einmahl h«™' i« töf™'

(U bann mit ttmonienfaft/: Gafft/ Oonsomme, Serberblatt unb

ttwa* abgerupfter grüner 9>eterpfte eineji Sag lang fäuert; unfc

#
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aa8 €?e<$3 unb jwanjigfler 21&f<bnttt.

in fcierteig (®. 2H#m o. SÖtcrtei^) Meft. 2fwf btefe 2Trt geföa^

e<$ au$ , ba§ wir ben einem gefte, wel#e* ber #err ©rof OboneT

gab/ unter bcr geitung be* £errn fflegroo* eine gUif^fufj oon

Äapannenfcirh geben lohnten. -

©ebrakne gafanen. (Faisans rotis,)

$te fe&r mürbe abgelegenen/ ttitb von bem feinden gume

bur$brungenen gafanen werben abgefebert, über blauer Äofclen»

flamme abdämmt, unb oon aflen Stiften fefrr rein abgefraubt,

bann aufgemalt unb brefftrt (@. HbfdSw. 0. b. 2)re(ftren) ; e$

barf fein gleifö in'* SBaffer fommen, am aUerwenigflen ein ab=

gelegener gafan ; eben barum muf| man be$ bem 2(ufbre$en gut

barauf fefcen, bag bieg o^ne Sßerleöung ber ©eba'rme geföe&e,

bann wirb er mit einer <§pec?platte belegt überbunben , im galle

baß ber gafan unanfe$n(i$ wäre/ fo müßte man tyn fpitfen (@.

21bfa)n. 00m 6piifen), mit feinem ^aty unb Concasse bejlaubt,

mit jwep mit Butter überflrit&enen SÖogen Rapier überbunben

,

unb enbli$ an mittetftarfem geuer gebraten. 9?a$ einer falben

^tunbe wirb ba$ Rapier abgenommen, unb ba^ geuer $e(I ge*

mac&t, um bem traten eine fc^6ne $eHe, überaß gleite garbe

*u geben (®. 2(bf<$n. tun ber Äunft ju braten); ber i?al$ wirb

abgenommen, unb ber gefteberte Äopf, ben man ebenfafl* in 9>a«

pier eingebunden (at, wirb an bie ©ruft gelegt, unb biefer vor-

nehme traten fonaefr mit etwa* falblbrauner fcrüfre cufgetiföt.

3« empfehlen ifl ein bünne* Sßette ton 83runnfreffe, bie mit

®al$ unb flarfem (£ffi<3 befpri|t wirb, über wel$e$ fie bann ju

liegen fommen. (@. Hbfc&n. 0. b. 9>ffanjen , SÖrunnfreffe.)

©ebämpfte gafanen. (Faisans braise«, ou etur£«,),

2>ie gefrffrig abgelegenen gafanen werben ben oorfrergefcen*

ben d&nlufr flammirt, abgeflaut, befrut&fam aufgemalt, unb

<&H$ brefftrt *bfa)n. von bem £)reffiren, 2>ampfbreffur)

,

b!Pl meine mit 0pecfplatten belegte (EafferbUgetßan, mit ®peef-

flattert beberft, unb mit ea)rteibf#in!en, jweo 3wiebeln, $we£

«orberbldttern beregt, «ine $a(be&tunbe oor bem7fnri$ten wer-

ben fie mit einer fo^enben treffe (e# W<frn, flKnfftw»
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rung«n), wet#er mit einer (alben Stauf weigern «Sein genäßt

worben 1(1, hoffen, unb fo mit oben unb unten angetrabter

Olutfr rangfam gebdfmoft. Jöep bem Xnri$ten milffen fte na$
einigem HbtifyUn in ber ^refle be(utfrf<W au* bfrfelben gehoben ,

abbrefftrt, unb fe&r rein, weif, vom bellen Hnfefren/ in eine

borbirte @>$üfftl angerichtet (§. Hbfd&n. ton ben fcorburen) ,

unb mit einer @ffen| (@, 3bfa>nitt oon ben Sfienjen) aufge«

tiföt werben.

tSefc&wungenc ^afaiien-SBiUpe, (Saute de Filet« de

r. Faisans,)

£ief ®eri$t wirb gan$ fo wie jene* von ben Jpä$ner£nl*

ften (®. tfbfcfrn. ton ben £iifrnern, <3efa)wungene JJitynerbrtffte)

be&anbett, unb eben fo angerta)ter. 93on bem ® feiet wirb eine

Cflen* (®. 2fbfa)n. von ben (Sffenjen) gebogen, unb ber Zunh
bep bem <ginfoa)en bepgemifcftt, 2)iefe @auce mug fe&r weif,

tra'fttg, rein, unb bura) eine oerjtdnbige 5Wifa>ung «an (Sffenj,

weifier ©face, Ciroonienfaft, Concasse unb etwa* feinem @afy
bi* jum Haut-Gout gefteigert werben. <S* t|t flbrtgen* eine fefrr

oorne^me @$tiffet, bie nt$t fefcr oft erföeinen fann, (@. £u*

»fertafel 4/ 8*S- 7t)

©efdjwunjcne gafanen • »rfifte mit Iruffeln* (Filet« de

Faisans aautes aux Truffea.)

Dief ©ericfrt wirb eben fo wie bie gef$wungenen Jpflfcnir*

brufh mit Strtfffefo (®. 3bf<$n. *on ben Jauern) gegeben , bie

Srtfffeln, f$6n unb grof gewd'&ft, werben wie bort feep bem *n-
rieten *wifä)tn bie Prüfte gelegt, wo fte obenauf einen fronen
Äranj bilben. Die oor(erge(enbe bi* jum äo|tftc&ften geboten*

©auee wirb bura) ben Septritt ber Sniffefn unenbtta) fein n*an*

tirt ; ia) Ienne leine 0auce , bie ben gebilbetfien (Saumen a*s^,

nefrmer befriebigen, ia felbft in (Sxtafe bringen Wnnte, atti» tfffcj

Srepli^ ift bie Stiftung unenbfty f^wieng, (eine ®ubftan* Jftewf

bie anbere in @<&atten M«/ im QegentyeU eine bie anbere *u

einem ooBenbeten (Sanften (eben unb binben. Sie Wenge be*
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&3o ©*d?6unbjn>anjlgfter3bf<$nltt.

€3rüfle unb SrÄjfetn müffen auf bie gehörige ®c£ äffet Unfy*

m, bie 2>reffur einfach unb fc^6n, bie $orbur bem ©an*en rat«

fprea)enb fepn.

gafanentrüfle In $a(6er SErauer, (Filets de Faisans en

Derm-Deuil.)

X>iegafanenoriljte werten wie jene ber£tf&ner jum Urnin-
gen ^bereitet/ bie ipflfte bann mit feinem ^pecf gefpicft (<S#

2ibftfcn. oon bem @picfen), bie anbere Jjflfte mit fein gefchnitte«

Den Trüffeln , Mm &ptcfen Ertlich, bur$ge&ogen unb, gef$wun«

gen. 2)ie (grftern werben aber glaflrt (®. 21bf<hn. oon ben Jpity*

mm/ glaftrte 83rtf|te)/ enb(i$ runblaufenb im äranje/ immer

eine gfafirte unb eine gezwungene mit fcrdffeln, in eine fyon

borbeerte ®4>ii(TeI angerichtet. 3" Witte f$mmt eine corflrte

£rüffettunee. (©. 21bfc^n. oen bin Sunfen.) £al ©lafiren, fo

wie ba* ©Owingen ber SörüfUbarf nur in bem testen 2(ugenbucf

*ep bem Anrichten geföehen : benn nicht* bringt biefem ©erichu

fo viel Sflatyfytil wenn warten, unb folglich w«rm ge*

fteOc werben muß.

©efpufte gafanenbrüfte. (Filets de Faisans a la Royal.)

2>ie gafanenbrilfte werben ben ^tfhiterbrtflten gleich (0.

2fbfchn. oon ben J?üt)nern) abgeloTt unb fein gefpwft; fte werben

bann in eine mit Butter beftri^ene Schwung • d&fttxoU , alle

nach einer (Seite gebogen/ eine an bie anbere geredet/ mit vier

<£{jlöffel Consomme unb eben fo oiel ©lace begoßen/ bann mit

«ben unb unten angebrachter (tarfer ©luth fthnen geoün|tet / in

fünf Minuten muf? bas* Consomme unb ber entquiUenbe €>aft

auf ©lace gefallen, unb ber @pecf gelb geworben feon/ bann

werben (ie einige 9Rat)fe gl afirt/ unb enblich runblaufenb/ mit

ben ÄrebS föeren in bie Qtyt, eine in bie anbere in eirfe bor*

tterte ^fhöffel angerichtet/ fo jwar, bafj bie @$eren oben

«in Heine* Ärdnjchen btlben; in i$re Witte fftmmt eine* bev

feinen Pur«Vtr (@, 2lbf<hmtt pon ben burchgefchlagenen %üU

fenfrtfehten.)



8om tfafan. . »fr*

$afanenbrüf*e ale ©ranaten mit einem 9lagotU»Godard#

(Grenade de fileta de Faisans ä la Godard.)

2>ie ooefrergefrenben fein gefpitften gafanenbrüjte (<& 2lb*

fönitt opn bem £ubn, ba* ©eric&t ber gefp. fcü&nerbr.) werben

in nrer runten »reite, über runbgefönittene gelbe ÖtübenfÄpfe,

oie mit fefcr feinen ®pecfplatten gefegt ftnb, überbogen, wnb

mit bünnen eüberfpieWen feft porfrergeben«

ben Blei* gepdmpft unb glafirt; enbii* pon ben gelben ÖWben

abgenommen, unb aber ein fe&r feinet «Ragout * Godard (0.

äbf$tn oon bem Ragout) eine neben ber anbern, bie ©pi$e gegen

ber SÄttte ber ©Rüffel, über wel$e einige ^afcnenfamnu fom*

men, angerüstet, unb fog(ei$ von t>em beften 3nfe$en fe&r bei*

aufgetif^t. ,„

ftafanenbrfifle als (Secalope. (Escalope de füeh de Fai-

sans k la Conde.)

$ie# ©ericbt, bet feinflen 3Ö3obtgef<bmacfe* , wirb ber €*•

(alope oon £übnerbra(ren (@. ttbtyn. oon bem £ubn) ganj d'fen*

Ii* bereitet , bie ®auce wirb bur<b eine (Effenj 21bf4>n. von

ben Sffenien) gehoben, ba* ©anje wirb bann in eine Trufte an*

gerietet, beren Unterlage oon ungefeberren gafanenlopföen ge-

malt ift, bie juglet* alt attrtyut ber <£*calope oon gafanen

erföeinen. 7lbf*n. von ben «ruften, Äupfertafel 9, gig*

«7 unb «8.)

lurban t>on gafattenbrüjlen. (Turfcaa de Filets de

Faisans.)

©an$ fo wie ber Surban pon ijübnerbrüflen. (© 2(bf*n«

oon ben $ü$nern, Durban oon Unterbrüften.)

. g-afanenbrufte auf bw Sfoffc. (Filet* de Faisans * Ja

Marechal)

2fii*-biefe< ©ericfrt unterliegt berfelben fcewitungtenfe

,

bie bie£übnerbrü(te gleiten 9*ajmett*(®< W*n* 90n bl*
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*3« <5e(M wnb jwan &lgfter tfbfäjnit f-

ttern) fo oort&eil&af* att*&ei$net; in i&re Seilte tommt (ine ga*

fanen * (Sffenj. (0. 3bf$n. »an ben <5ffen|en.)

gafanen mit einem SRagout » Godard, (Faitans ä U
Godard«)

SBerben eben fe beftanbelt, wie bie J^ttyner a la Godard.

(@5. 2lbfön, von ben £tf&nern.) £a$ ®eric^t bleibt immer vor«

ne(m, unb bie gerungene Bereitung immer föwierig. fcepm

Ätören ber Sunre.ftum Ragout wirb gafanemlSfleni bepgemifc&t,

um berfelben ba* gume mitjut&eilen.

gafanen mit ®auerfraut. (Faiaans k la Surcrour.)

<5* wirb ganj fo »erfahren/ wie mit ben $epp(ifynern mit

£ofrl (0. 3bf$n. oon ben 2Repp(ä$nern) , nur muß baä Äraut

vorder wei$ geblmpft Worten fepn. (0. #bf$n. von ben ^flan»

jen, £raut.) ©ew6$nli<frer ift e$ aber, wenn ba* Äraut, leicht

eingebrennt/ ganft weiefr getobt t(t, unb ber gafan brepoierxel

£&ei( abgebraten hinein getyan, unb barin gar geEo$t wirb,

t>at Äraut wirb &ierbur<& fe^r ©erbeffert, ber gafan hingegen fe$r

verunglimpft»

gafanen mit einem Stagout <Montglas> (Faisans a la

Montglas.)

$ie jum dampfen breffirten gafanen (8. bie aor&ergejen*

ben) werben an ein bunne* ©pieg^en angefleht , mit ber tro*

efenen treffe belegt iß. Bbfön. von ben (Sinföuerungen) , mit

Gpecfplatten überlegt, mit $apier äberwunben, enbltd^ an einen

großen &pieß gebunben, unb an mittelftarfem geuer gebraten/

bann werben fte, o$ne aufgebunben *u fepn, falt gefreut; na$
bem ooüfommenen 3u6fitylen wirb ba* Rapier unb ber ®pec6 ab»

genommen. 3)ie aSrtffte bi< in ben Stärper hinein fo au$gef$mt*

ten, baß nur ein (alber ginger breiter SRanb flehen bleibt, wel*

$e* mit ben ©peefplatten Wieber bebest, unb in einen warmen

Äajlen gefleHt wirb. SBep bem Xnri$ten wirb ba* von ben VStü*

flen gemalte }eiße Möntgla* Q&, Wfätu von ben Ragout) irt
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bte gafanen gefüllt, ba* ©anje mit weifet ©lace glafirt, ««b

in einer btrbierten ®chü|[el aufgetif<ht

3u*biefem (Berichte bürfen bte gafanen weniger abgelegen

fepn, aW *u ben t>ort)ergehenben / weit tfe in jenem gaHe auf

bem SBauche gerne aufbringen / unb &u biefem (gebrauche boa>

ganj bleiben folTen.

gafanen mit bur^gef^tagetteii fitnfett. (Faisans a la Pü-

ree de Lentilles.)

SSon ben gebimpften gafanen (@. bie gebampften gaf.) wirb

ber ®ub abgefeilt, abgefettet , auf einen falben ©$öpfl&ffel

über fxarfem geuer eingelöst, unb mit ungefihr brep ©ch$pf*

Affeln burchgefchlagenen Cinfen vermengt (®. flbfehn. oon ben

£ülfenfr.), bann auf eine borbierte ®Rüffel gelegt/ unb bie ge--

bimpften gafanen baribet getham

gafanen mit Äo^t. (Faisans au Choux.)

X>ie jum Wimpfen breffirten gafanen (£>. Bbfchn. von ber

2>reflur) werben in eine mit ^perfplatten unb ^neibf^infen

gefütterte Lafferde gethan/ mit £oc)l/ ber in @aljwaff*r nicht

gar weich gefaxt worben i|t/ angefüflet/ mit ®pecfplatten be»

fegt/ mit jrvep @c^6pflöffeln fetter förd^e genijjt, gut |ugebecft>

unb anberthalb ®tunben mit oben unb unten angebrachter ©luth

gebimpft. 85ep bem Anrichten wirb ber Äofcl in einen mit 85ut*

ter befhichenen «Dfobel fmgerhoä) gelegt/ ber abbrefftrte gafan
j

(mein gethan/ ber leere 9Robel wirb mit Äofrl aufgefüllt/ mit J

reinem £uch niebergepre§t ; unb auf eine €>chü|Tel geftürjt, enb*

lieh mit ein wenig braun geflirter XunU (®. 21bf(^iu von ben

fcunfen) übergoren unb fo aufgettfeht. Über eine runbe ®chüffet

fann nur ein gafan/ über eine lange hingegen }wep genommen

werben/ im legtern galle mufj auch ber SWobel otal lang feon. £er

gafan fann auch *erf<hnitten in ben SWobel gerichtet werben.

gafanen mit brauner Xunfe. (Faisans a l'Espagnole.)

&it abgelegenen/ behuthfam aufgemachten/ flammirten unb

wie tum Wimpfen breffirten gafanen (2> , bie wh«rgeh. »um Xtfnu
<
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pfen brefltrten gafan) werben an ein bunne* ®piegc$en ge|*ecft

,

&a(bfuigerJ>ocb mit troefner greife (®. 2fbfa)n. oon ben (JinfoTueruri*

grn) belebt/ mit <5pccfplatten unb einigen $ogen Rapier über«

bunben , unb fo an einen großen ®pieg mit ©pagat befeftigt.

(Eine 9tunbe vor bem Anrichten »erben fte an (tarier ©(utb ge*

braten/ banrt au* bem Rapier, 0pecf unb ber trocfenen treffe?

herausgenommen/ gereinigt/ be^ut^fam aufbreffirt / unb in eine

borbirte ®$uffe( (0. 2bfcbn. oon ben $orburen) mit einer ge*

Karten luftigen braunen fcunff/ welche mit gafanen « Sffen*

(®. 2l9f^ih oon ben (Sflenien) gehoben wirb/ aufgetifcbt. 2>ur$

bie $reffur in eine fcb&ne gorm gelungen/ mit einer unge*

meinen SßBeifje unb jaetem feinen ©efcbmatfe muffen fte ficj[ bem

Kenner empfehlen.

6 *:adM gafanenfleifö mit »eföamtUt. (Blanquette

de Faisam a la Bechamelle.)

$ie totüftt oon breo gebratenen unb faft geworbenen §afa»

nen (man pflegt bieg (Beriet ton übrig gebliebenen traten &n

machen) werben oon aller JJaut unb SRafern auägelÖft/ bünit

Mattweife geformten, jebe* fölatt no$ biinner mit bem flauen

Keffer gepratft/ rein jugef^nttten, unb in *we» &fytflofft\ oott

*öefcbamefle (@. 3bf<bn. oon, ben fcunfen) getfran, bann int

Reißen fBabe gewärmt/ unb in eine ©utterpaflete (0. 3bf$n*

ron bem &uttertetg, 3. ober eine prüfte (5. 3bf$n. oon

fcen Prüften) angerichtet.

gafanenbfiflel mit burdjgefcblagenejt ßinfetu (Quisset do

Faisans a la Püree de Lentillei.)

2)ie tilget/ recfct breit unb grog oon ben gafanen gefönit»

ten # näjmlicj wenn man früher gezwungene gafanen * Sbräili

gegeben , wo bann efcne&in bie fcugeln übrig bleiben/ werben

auÄgelof't (®. 2bf<bn. oon bem $ubn/ J?üt)nerbugeO / ba$ fcein

wirb bep bem Änie abgebrochen/ unb unter bem Änie ber gug

abgebduen; bat gfeifcb wirb bann runb $*tum jugefcbnitten/ unb

mit einer Siabel unb £wirn eingefaßt/ fona$ mit balbepgrogem/
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fein geflogenem/ mit ^afy, Concasse gei*ür}tem Specf gefüf*

Ut ; ber Saben wirb angezogen , unb fo ber @pecf eingefcfcroffen

,

welche* bengügefa eint föone, runbe, gorm gibt. ®ie
werben fonacft in eine mit £pecr>Catten gefütterte Safferofe ge.

t&an, mit 0pecf unb ®4netbf$tnfen belegt; mit ber treffe (®.

3f&f<frn« ton ben ginfäueeungen) begaffen, unb fo fangfam wei$

flebampft. 23ep bim Xurigten wirb ber fcinbfaben &erau*gejo»

gtn, bie güOe »onepeel, wel^e niefct {ergangen ift, ebenfaU*

herausgenommen/ enblt* tiefe »üge( mit weifer Glace (eteftt

fllafirt, unb rein über bur$gff$lagene Cinfen (®. Hbfön. oon

ben £ülfcnfrü$ten) runbtaufenb angerichtet.

Jafanenbrujle al* Cofeletten. (Cotelette* de Filets de

Faiaans.)
t

$ie jum Urningen abgeloTten unb &ugef$nittenen ftafa«

tienbrüfie b. oorberg. |. ©Owingen bereit. JBrüjte) werben

lei$t mit feinem 0at| unb Concasse befldubt ; in ifrre flauen

@pi|en werben au* ben SRippt&en genommene unb rein gefefcabte

fcüm.e &ein$en geftetft, fo bafj fle nur einen Singer breit fcer«

»orftefcen ; fte werben bann in ierlaffene«, feine* £raut$en (®.

2lbf$n. o. f. ÄrdytcJ.) getupft, mit feinen weigen ©emmelbrä*

fein aufgelegt/ unb fo ftfrneO auf bem SRofte über (tarier @(ut&

an bepben ®etten rot&gelb gebraten/ enb(t$ xunb (aufenb mit

ben &ein$en obenauf breffirt. 3n i&re SDhtte fommt eine mit

©lace, Concasse unb @alj $ewürtfe (gffcnj (®. Bbfänitt von

ben SiTenien)#

gafanen Dorfen mit (Sffenj. (Quenelles de Faisam a

l'Essence.)
• *

2>ie 9?oc?en werben ben Jtapauner*SRocfen glei$ (®, 3b*

fe^nttt o. b. Saferen ; 8nm. o. jtapauner * SRocfen) be&anbelt &te

werben au$ wie bort abgefaßt unb angerußter. 3« tfrre Sftttte

fommt eine mit weißer ®(ace gehobene (Effenj (©. Bbfön. o. b.

Gffcnjen)..

SSenn Äapauner*97ocfm mit Consomme all ein au*ge)ei$*
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ttetef ' <3trt$t betrautet werben , fo &aben bie Safanen-Wocfeit

ben fortritt ber fettneren <Jrf<$einung , unb &auptf<&$[t$ aber

tai et^ent^umtic|e feine $üm& be* SBifbetf,

^afaneit * ©ulj.. (Gel£e de Faisans.)

93on jweo gebratenen 3*f*nen, befonber* von beren %>tüftm,

wirb ba$ gteifc^ ton ber $aut unb ben 4?no$en abgel&ft, feilt

gefönitten unb fefrr fein geftojen, mit einem Sftaafi Sieifa*

0ulj, welche mit gafanen*(S(feni triftig mobifteirt ift, abgerührt,

unb feurtfc ein J?aartu$ ge(tri<$en. £er frierju befttmmte SWobel

wirb fralben Singer £o$ mit gletfö'&ufft tegoffen. Sßenn btefer

2lufguf gefüllt ifl, fr wirb beffen OberfMüje mit Süffeln unb

weißem Steifte be* Safan* *ier(i$ aufgelegt, bann mit ttfpic erfl

fcefprifct , bamit bie 93er|ierung niefct auff({>wimmt, na$ tiefem

Pütjen wieber meflerrucfen&ocfr begoffen, unb wenn biefe* gut

gefugt i|t, enblicfr mit ber bur^gefttagenen Safdnen*0uh an»

gefällt unb ebenfalls fufjen getaffen, ober eO wirb immer ein.S»«*

ger $0$ Stcifö-'^ufft u«b na$ beffen ®ufjen wieber ein gin^er

(o$ burcfcgefcbfogene gafanen* @ul$ aufgegoffen. fBet> bem Tin»

rieten wirb ber SOtobef einen Äugenblttf in'* freifle ffiaffer gehal-

ten, foglei<$ wieber &erau* gehoben, abgetroefnet , auf bie

fei gffhlrjt unb befcut&fam aufgehoben, bie Iet^t abffiegenbe Hfptc

wirb au6getunft, Unb ber Sfanb ber ©{früffel mit gefärbter JÖut*

ter (0. Hbfön. o. b. fcorburen), ober au$ nur mit ftierti$ets

0$nitten opn Äfpic becorirt. (€J. $af. 4* 8*9- 8.)

©e^ätfe von gafaneit. (Hachi« de Faisan» a la Reine,*)

93on brep abgebratenen Safanen werben bie von affer Jpaut

unb &noä)en outfgeloTtan prüfte fein gefefrnitten, unb mit un»

gefafrr jwep ^cfropftöffeln ooBt JÖefthameHe (0. tfbfd&n. o. b.

Sunten) , welche mit weifer ©late unb Safanen • Sffenj , etwa*

§alj unb Concasse gehoben worben ift , oermengt. 3efcn bi*

$wölf Safanen* Unterfcfrmttcfren (wenn man ni$t fo oie( Safanen«

Unterfcfcnittchen fy&tu, fo tftnnen jene ber Kapaunen genommen

werben) werben fein gefpich (fc, 3bf$n. o. b. ©piefen), bann

übtx eperbiefe» Stollen oon runb gelittenen gelben Stuben, weU
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<he mit bünrten EMtichen epecf belegt finb, eine an bie anberc

tfbergebogen, unb mit Rapier, ba* mit »utter befirichen ift, über*

bunben, enblict) vor bem Annetten eine Viertelftunbe lang in ben

(eigen Ofen gefreflr. @obalb f!e oon ber {»ige burchbrungen finb,

werben fie wieberholt glaftrt. 2>ai oben erahnte ©ehtfefe wirb

bann über bem geuer unter w^hrenbem fuhren heig gemalt,
unb bie £<Slfte auf eine runbe föin borbirte eefröffet getyan.

3ehn bi* jwÄlf fernmeid) gelobte unb abgefüllte €per (£># Bb#

fchnitt o. b. gpern) werben an ben inwerrbigen SRanb ber &<hüf*
fei gelegt/ bie *ufammenfie(enben @pigen ber Sper werben bann

mit einer glaftrten , von ber gelben 9tübe abgenommenen Unter«

fcfrnitte beberft, fo bag ba* ©anje einen munberfchfaen Äranj

btlbe. &a* übrige @eh<fcfe wirb oollenb* in bie «Witte angerichtet.

2>ieg @eri#t gewa>t einen ungemein frönen Bnblicf , unb oer*

bient/ baf e* mit aller Sorgfalt behanbelt werbe. (®. Tupfer*

tafel 5. gig. 16.)

2>a* @eh<Scfe, fo wie ba* gepraefte gfeifch unb überhaupt

ein jebrf gewarnte greif* , nimmt bep bem 2lufwdrmen gerne

einen unangenehmen ©efehmaef an , minber unb mehr , je nach*

bem e* lange aufbewahrt worben ift, ich habe oerfu$t, ba* @e*

h&fe , ftatt im h«§«« 8abe , einen tfugenblttf oor bem 2(nri<fa

ten mit Butter heig *u rfiften, unb bann mit ber »efchameHe *u

oermengen, unb ber aufgewärmte ©efchmac* blieb gctnftlich weg;

ich h^oe biefe* mit bem gepraeften gleite wieberholt unb ba*

nd'hmli^e SKefultat erhalten.

©ur^gef^Ia^ene gafanenbrüjte. (Püree de Fawans«)

Die oorhergehenb gebratenen unb ooflfommeti erfalteten/

ober oon erübrigtem gafanenbraten au^gelftften unb fein gefchmt»

tenen »rüjte werben fein, geflogen) mit jwep ©chopflSffeln f&e*

ftamtUt (ß. *bfchn. 0. b. Junten) , einem CSffel Consomme
%

unb eben fo oiel <gffen| (0. Ttofon. 0. b. (Sffenj.) genügt , abge*

rührt unb bur$ ein $aartuch geflrichen, welche* nur gesehen
fann , fo lange biefe* Pare*e hoch h«f» ift 2>iefe* fehr feine Pü-
ree fann bem oorhergehenben gleich a la Reine , ober in einer
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a38 £e$» unb §t»att söffet UtWnUL
£KeifcafferoTe / ebenfall* mit C^pertt unb beri fein gefpirften Unter.«

brd|*$en befranjt (0. 2tbf<$n. o. b. Öteifjcafferofen), ober in einer

SSutterpajtere (<2>. 2fl>f$n. o* $utterteig, fl. »©er ati$ in

3üigenald'ferpa|reten (©• ebenbaf.), ober au$ aU Keiner Auflauf,

in tyapittfophl, wie jene* ber Jpttyner/ mit g(ci$em ©lücfe auf«

getifa^t werben. (0. W<frn. o« b. Jju^rt ^ ((einer Auflauf in

pierfapfel.) Äupfertafel 5* gtg. i5.)
i m

^afanen mit Jrüffeln» (Faisans aux Truffes , ou Fal-

sa ns a la Perigord.)

Serben bem 3nbian mit Trüffeln glei<$ befcanbert (€5. Äb*

f^nitt o« b* Snbian)« J3eo bem 2(nri$ten Fommt eine €fert|

mit ©face vermengt barunter. $ag fte *erjä'(tm§md'§ig weniger

Srtfffeln faffen , unb *u ü>rem ©arbroten weniger 3eit brausen ,

gibt ber erfte Überblick

©alantine fcon gfafanen. (Galantine de Faisans.)

Dieß ©eri<$t wirb ber ©alantine ton Snbian glei<$ ge$al*

ten (®. abfön, e. b. Snbian), mit bem 93orbe$a(te Äwar/ bag/

ba man eine fco&e 9>erfonage unter ben Junten $at, bie Arbeit

mit mefrrgleig, j&efrut&fam*eit unb einer gewiffen Umfitfct geföe*

Jen müffe. ®o werben 4. (tatt ®pec! ©ä'nfeleberfcfcmtten unb

eine gr6gere Spenge fcfcSner Sräffeln genommen , wie auä) bie

g<"W gafte von ©anfelebern gemalt. (0. 21bf$n, o. gafajen."*

Da* Dampfen geföieftt langfamer/ unb oer&a'U (i$ gegen ben

Snbian wie breo &u oier.

Der gafan unterliegt überhaupt aOen 3uberettungen , bie

bie 3>ou(arbe unb ba* £u&n erfeiben, fein feiner ©eftfrmaef er*

frö&t ein jebe* @e«a)t bis &u bem f4maetyaft*ft<si/ ba* unfern

©aumen nur immer berühren fann. Dal weüje unb fefcr gute

©(ace nebfl bem feinjten gume (0. 3bf$n. o. b. (gffenj) nid&t

fehlen bürfen, wirb ein jeber lei$t begreifen # btr bie Bereitung

au$ nur eine* einigen ©eriefrte* unternimmt

4 ( » <
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töow #epp$,u$n. s39

©te&en unb swtnjigfiet St&fc&ttitt

3fn ©effatt fommt ba* &epp}u(n ber 2Ba$tet am n<f<$fren,

ift aber me&r dt noa) einmal fo groß. 2>ie gebern finb af$grau,

braun unb rotfr gefprenft, unb »orne an ber »ruft ftef)t man
einen tafianienbraunen , $uf*ifenf6rmigen gletf. 3n gemäßigten

(Tänbern, |. 55. in ©eutftyanb, wirb e* frfrr (äuftg gefunben,

unb e* $dlt (t# fowo&l in Öebäfa)en, al* im frepen gelbe auf/

ba&er man el aua> gelb(u(n nennt. (Sine ©attung Neroon ftnb

bie rot&enSRepp&ufcner« Qte unterföeiben ft$ bur$ rot(lia)braune

gebern, rotten 2>$nob$t, roifte güße unb eine bebeutenber«

@r6ge. IDiefe fommen nur im wärmeren Äfima fort, wie in

gran*reia>, 3ta(ien unb einigen ©egenben Ungarn*. £>ai%Uifo
bepber (Gattungen , bcfonber* jene* ber rotten, ijt beEannt(ta) von
x> ortreffliefern ©eft&matf, fafsig/ofrne fe^r fett ju fepn; bie jun-

gen fmb befonber* beltcat , unb gebeten felbfl bem f$wd#fr*n
Iftagen eine* SKeconoafetcenten. £>ie oougewa$fenen raffen fi$

im SBinter fe^r lange (alten unb bekommen ein feinet gume,
ba* feftr (o$ geftdfec wirb. (<2>. Mfa^n. o. b. gafan.)

©ebratene junge 9tepp$u£ner. (Perdreaux ä la Broche.)

IDie fangen 9tepp$d$ner, ju jart, um ben $ug be* gein-

fpttfenl ju benötigen, »erben, wenn fie abgefebert, fUmmirt,

aufgemalt unb breffirt ftnb (0. *bfa)n# o. b. Sreffiren, bie

fcratbreffur), mit feinem eal* unb Concaose Iei$t beftdubt,

mit SGBeinfaub, unb über btefef mit @pecr>ratten belegt,, mit

0pagat überbunben, bann an ein bännetf ®piefj$en geftecft, an
ben großen epieg befefiigt unb fa>neO gebraten. 3e&n Minuten
ftarfe* geuer finb (inreigenb &ie|u. feit werben mit bepgefeßten

Simonien fammt tyrem Überwurf oon $Betn«Caub unb (spccf

aufgettftt. (e. 2lbfa)n. b. Äunfl ju braten.)
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24<> ©leben unb jwanjigjtet 2lbf<bnlff.

©ebampfte Slepp^ü^nfr* (Perdrix braise, ou a la Doube,

ou a l'Essence.)

£ie alten SReppfcüfcner *) f bie ge&Srig mürbe gelegen ftnb ,

werben abgefebert/ abgeflammt, aufgemalt unb breffirt (3. 2fb«

fa^nitto. b. Dreffur, JDampfbreff.) , mit a$t bi* jwfllf $albfm«

gerbicfen ®pecffa)nitten / bie mit @alj unb Pfeffer befhutbt ftnb*

burtfc bie 95rtl(le / »ermöge be* £)ur$$ie$en* mit einer eigen*

frierju gemalten e>pitfnabel gefpieft, mit 'Spetfplatten belegt

unb überbunben , bann in eine dajferole mit einigen ©<&nitten

Äolbfleif^,. €^neibfa)infen , jweo 3n)tebe(n/ gelben 9tüben,

$>eterftlie belegt / mit Corberblatt/ Stypmian/ ®alj unb Pfeffer

gewürzt / mit fetter fcrü&e unb ber Jpdlfte fo viel »eifern SBein

genäg t unb langfam mit oben unb unten angebrachter ©lutfc W
}um 3Bei$merben gebd'mpft. JBep bem 21nri$ten werben (!e über

ein reine* $u$ gelegt/ abbreflirt/ unb mit einer burefc ©lace

gehobenen (Sffenj (®. 2lbfa}n. o. b. (Sffenjen) aufgettfojt.

©cfömungene 3leppr)ü&ncrbrufle. (Saute de Perdreaux.)

3u tiefem ®eri$te werben bie ooffgewa<(fenen / aber ja

nitfct über ein 3a(r alten SReppfcii&ner oerwenbet, 9?a$ bem reU

wen tfbfebern unb glammiren werben fie rütfw<$rt* bem #alfe

aufgefönitten/ ber Äropf herausgenommen/ bie Jpaut bann über

bie 23ruft abgezogen / unb biefe ofrne SBunben mogti$fi grof unb

glatt oon bem ©erippe abgel6ft/ übrigen* ganj fo »erfahren wie

bep ben £ü&nerbrüft<|>en $bfa)n. * b. £ü$nern, geföm.

£ü$nerbrüfle). 2>reo ©dfr&pftöffef brauner fcunfe (@. Bbfön. t>.

b. Sunfen) werben mit einem ®c$5pflöffel Consomme, unb

ber au* ben Mügeln unb ©erippe gezogenen (Sffenj (0. 2lbf#n.

9. b. Sffenjen) eine ©tunbe langfam gefönt / abgefettet/ bann

bi* auf anbertfralb 26ffel über einem ftarfen SÖ&inbofen etngefoa>t,

tura) ein feine* J?aauu$ in eine ®auce * (Safferole gepreßt / unb

*) Unter olfen 0ieppf>itynern »erfleht man bie irrigen, Denn jene,

bie über ein 3apr jaulen, unb fajon Dunge gemalt &aben, finb

nia)t mebr $u gebrauten , »entgjten* in ben belfern £üa)en nta)t,

ba «)r gleifa) f^warj , &art , faftlo* unb fwtfcn ijl.
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Coro 9tepp$u$n. 24t

mit ©face oe(tri<(en , um *u oer$ät(en/ tag an ber Oberfläche

leint $aut entfiele/ we(<i)e* ofrne tiefe 93orfld)t tei$t gef$tet)t',

entließ wirb bie <£afferote mit einem runbgefönittenen Rapier,

«uf'wela)em ber 9?at)me ber Stinte gefa)rteben ift/ oeberft, ge«

nati unb feft runb herum eingebogen/ unb f* in bie 9te$e an*

berer gafferote gefleht ©regiertet ®tunben oor bem 3nrid)ten

wirb bie Sunfe im Reifen 33abe gewdrmt. S5ep bem Bnricfcten

werben bie föruftefren jwep Spinnten fang #Ut einem mittet*

flarfen SBinbofen gezwungen , bie «einem Unterfchnittcfren (Fi-

lets, Mignons) abgenommen/ neoen ben großen in bte SÖutter

gefegt/ unb fobann nod) eine 9D7tnute gezwungen/ ein jebe*

Qtüdfyen fonaä) umgewertet/ unb wieber fo lange geföitmn*

gen/ enMi# bie Butter abgefeilt/ unb jtatt tiefer ein epgro*

fti ®täcf frifefce $utter barauf gttfcan, mit ber ZunU, 5t»

montenfaft, Concasse unb ©face genau burä) einanber gefeftwun*

gen. IDie 95vüfte werben bann jterltci) in eine borbirte ®ä)afW

(0. Kbf$n. 0. b. SBorburen) mit eten fo grofen in fcutter

gebacJenen ®emmeff$nitten angerichtet/ n<tk)mlt$/ immer ein

Ä3ruftd)en unb bann eine ©emmelfd&mtte gefegt/ fo/ baß et*

einen gleichförmigen m&glichfl c)ot)en Äranj bilbe. 3« bie 3Rit*

U tommert bie (leinen Unstrf<hnttten M 2>Uxn aufgetürmt/

bit %vinh wirb bann nod) einmal)! burch ein £aartu$ geprefjt/

Über bem Setter einen XugenBfid gebogen unb bann bet)utk)fam

Aber ba* (Saiu* gegoffen. (@.' tfbfchn. oon bem £ui)n. Äupfer,

tafit 4/ 8*d«r 7.)

©efc&wuttgenc 9lepphüt)nertru|le mit Druffel«.

(Sautee de Perc-reaux aux Truftes.)

(Sautee de Perdreaux k la Perigord.)
'

»er fbeptritt von SrÄjfetn erfrtyt ba* giebltche tiefet ojnt*

(in f$on triftigen Berichte* bii jum t)5(^frm tS3ok>(def<^macf

(Haut - Gout), bat)er bie Vorliebe jur Bereitung fo(d)er @erte^>

te, bie nott)wenbiger &eife einen Keffer tt)rer 98ortreffficJ(eit

auf ben Jtunfifer juruef werfen. Siefe (ter werben ben vorder*

gel}enbcn »rüflc^eii gleich breitet unb gezwungen. Sie Sröf*

3***r, ««Wind' t&

Digitiz



?42 (Sieben unb, $wan$igjer 2lbfa>nWf.

fein von (Spergr&fje »erben abgeffyftt/ auf jwep Sttefferrutfen

bunne @<&eib#en gefönitten unb über bie in ber e>dSjmung«affe*

rote liegenben Stepp&flbnerbrtffhfren gefireut, mit feinem &afc
leidet befldnbt unb ba* ®anje mit &erla{fener Butter ' begeffen #

entließ bep bem 2fnrt$ten gefdfrwungen. $ie Sniffeln . werben bep

bem Sreffiren (tatt ber @emmelfa)nitten $wif<&en bie fcrflfie ge*

legt unb in ber ftierltcfeßcn gorm aufbreffirt (©• 2lbf$n« ». b.

Jpitynern / geföw» jpäbnerbrufie. Äupfertaf. 4* gig» 7«) J&i*

Trüffeln mtfffen bep folgen Gerieten im Überfluß eiföetnen.

^epp&ü$nerbriijtc als (Sfcalope mit (Surfen. (Escafope

de Perdreaux aux Concombres,)

Sie gezwungenen 83nJ|te (©. b. oorfcerg.) werben ber

Singe. na$ von einanber/ über ben gaben eine* jeben €5tijcfa}en$

auf brep gleite bunne £flttc&en föief gefdjmitten/ unb o&ne ifrre

Butter in bie zubereiteten ©urfen (®. 2(b$n. ». b. ^Pffanjen)

getfcan, enblicj) leic&t burdfr einanber ,gef$wungen/ in eine &i(«

bercafferole/ ober eine fteigcafferole ober au$ eine 83rot<£rufie

(®. 2fbfa>n. ». Gaffer, u. Ärwjien/ Äupfertaf. 9, gtg. 25/ 26,

27/ 28.) angerichtet, <§eri$tf/ beren &ejianbt(eUe, man niefct

auf ben erflen 3ugenb(icE ernennen fann/ fotten, Jiotbwenbige«

SEBeife etwa* $aben ; ba$ biefe (SrJenntnig erleichtert7 unb fo

btfrfte j. 83. biefe* (Beriet über bem SKanbe ber Ärufie ein fa)ma*

le* &rln£$en von SKeppfcilbnerunterfönittc&en unb eben feiger

®(&nitt<fren ©urfen fahren/ wel$e* jugleia) ald 3ierbe bie«

nen wtfr&e.

9?epp£ufcner in Rapier. (Filets de Perdreaux en Pa.

pillotes.)

Die &um ®$wingen bereiteten 9lepp&ii&ner»$5riSft$en wer-

ben ben £a(b*rippen lfrnli$ (©. Wfcfcn. 0. b. SWb, Salb* .(So*

te(etten) in Rapier mit feinem Ärlutcfcen etngema^t unb gebra*

ten. g* verfaßt ft$ von, feJbft, tag bie Wenge bef .Srlutcfcen»

unb bie etWe berörut^jm XtWm.ß'W. Me

(Ufrennulffem l; : wf . ,
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SBom 9Ufi*M&«> . »43

SJepp&u&nct in (r odtener treffe. (Perdreaux en Entree

de Broche.) .
*.

Söier junge &eppt)ttt)ner mit einer 2>ampfbreflur

fd)mtt von ben Äreffuren) werben an ein bünne* @pt>8$en ge*

ftecft/ bann über trocfene treffe (2>. 2lbfd)n. »on (Sinfauerun*

gen)/ bie auf ©petfplatten einen fcalben ginger }ock) gefireut ift/

aet$an> etngewunben / unb mit brep Sfcbgen mit Butter beftri»

ebenem Rapier überboten , mit ©pdgat gut überbunben unb enb»

Ii$ bep frarfcm geuer ungefaßt eine @runbe gebraten. 93om
geuer fommenb werben ffe fe$r rein au* ber treffe gehoben unb

mit einer (Sffen* aufgetifdfrt. (0. abfefrn. o. b, (Sflen^en.)

«epp^ujnertrufre mit prangen. (Filets de Perdreaux

a POrange.)

Siefe £Repp&üt)nerbrüfte »erben gan* ben SBilbentenbrüjten

gleid) (©. 3bf$n. oon ben ffiifoenten) bereitet unb aufgettföt.

Wipfttynttmit 3tagout.©obarb. (Perdrix a laGodard.)

2>ie ium dampfen brejfirten $Reppfrüt)ner (®, 3bfci)n. ton

ber 2)ampfbre(fur) werben über bie 83rü|le fein gefpicft '(©• Hb*

ftynttt-wn bem Spielen,) in eine mit ©pecfplatten gefütterte (Safc

ferole geregt/ mit einer treffe (@; 3bf$n. oon ben ginfaurun-

gen) big an bie gefpicften prüfte genäßt/ enblicfc mit unten unb
eben angebrachter ©fut& gebdmpft/ ber @perf mug tnbeffen von

ber #ifce gelb gefärbt fepn/ bann werben fte ein 9>aar 9töat)( gta»

ffrt/ unb fo aufbrefflrt unb abgefettet/ über ein «Ragout *@obäfb

iß. 2fbfti)n. von bem SÄagout) in eine fc&on borbirte Rüffel an»

gerietet. *bf$n. von ben fcotb. Äupfertaf. 10.)

9tepp&ü$ner mit SHagout * Montglas. (Perdrix a la

Montglas»)

2>ie gebämpften 9teppt)ü$ner (®. b. oori)erg.) werben in i)«.

rem @ube falt geflettt/ bann au* ber treffe genommen/ auf*

breffirt unb abgetrocfnet, £>er größere S&eil ber • &rü|r$en wirb

fammt ben ttrufifeinen t>rau*gef$niu*n / fr baß nur ein fraß)»

flngertreite* dtcfnb<$tn runb fterum ftefren bleibt/ ba* mit

Digitized by Google



»44 @iebeh unb swanjigfrer TLI>\$n\tL

®pecfplatten bann wieber belegt unb am falten Orte aufbewahrt

wirb. (Sine fcalfce ®tunbe vor bem 2tnrie^ten werben nun biefe fo

au*gefct}mttenen SKeppi)ü$ner in einen SBÄrm « Äaften gefrelU.

2fu* ben herausgenommenen $c3rüfl$en wirb eine 9Äonglace bereU

tet (0. ?fbfd)n. von bem Ragout * üRonafoce), welche ree^t frdf«

tig unb flebenb *eif in bie enbli* recfrt warmen unb von afenr

.®pec* entbluten 9tepp&ü$ner flefüat / unb f<fr*n glafitt in eine

borbtrte e^fllTeJ angerichtet werben. (0. 3bf<hn. 9. b.«orburen>

9Jepphu$n«r mit &»r$gef$lacjenen fiinftn. (Perdrix k la

Provencale.)

I>ie gebärnpften SKepphühner werben mit einem Cinfen«Pur£e

flberföüttet unb aufgetifcr)t. (®. **bf<hii. oon burchgefchl hülfen-

fxüfytn.) üflan fann bie Cinfen au* ftatt ber SButter mit $ro«

*encer*Öhl abrühren unb mit Änoblauch würben/ welche* bann

bie granjofen a la Proyeocale nenneiu f

v

Slcpphühncr mit Äo^U (Perdrix aux Choux.)

2>te jutn ©impfen bereiteten SRepp&üfcner werben in eine

mit 0p«cfplatten gefütterte €afferole gelegt, mit im SOSaffer ab«

gefönten £o$( (0. 2tbf^n* von ?>flan$en) bie (Eafferole au*ge*

füllet, mit feinem ©alj unb Concass^ belWubt, mit ©pecfplat»

ten überlegt, fetter »rühe gendft, unb fo mit oben unb unten

angebrachter ©luth He> &um bepberfeitigen SBeich werben gefönt.

(g$ wirb bann ein mit ftutter beftrid^ener SRobel, mit baumgrog

abgebrel)ten unb abgebratenen SSratwürften, unb eben fo oiel weich«

getonten unb gefa)nittenem ÄaiferfUifd) Verlieh belegt, mit bem

über einem £u$e etwa* abgetrockneten ÄoJI fmgerhoch bebecU j

über biefe* Söett lommen enblict) bie abbrejfirten SRepphühner,

unb nun wirb ber ÜRobel ooflenb* mit5tot)( angefMet, mit ei«

nem reinen £u<t)e ftufammengeprefit unb warm geflellt. fceo bem

Anrichten wirb ber SWobel über bie gehörige @<hüffel gefrürit,

bet)utk>fam aufgehoben , bie 5Bratwürfre unb ba* gleifch dCaflrt

unb bat? ©anje nun fo aufgebt. Sine braune Sunfe (©.

fcfmitt oon bin Xtmftn) wirb hefonber* brpgefe|t.
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itipp$6fa$t *nj*Um<9Wpt mit ®enftfimfe. (Perdreaux

a la Tartare.)

T>it gefcSrig abgelegenen, jungen, abgefeberten , ffammirten

unb aufgemachten SKevpfrü&ner bekommen bie fcaubenbreffür (3.
Kbfön. von ber SDreffur) / bann werben fte beringe na$ in

bei SRttre von einanber gefömtten, mit einer breiten JJaue ge*

fCopft/ intt feinem S>afy unb Concasse befMubt, über einer

^orieffanf^üffe! mit einigen ^erberbUttern/ 3*Melringc$en, grün

abgetupfter q>eterfffie iefheut, unb mit bem Gafte §wener Ci»

monten einige @tunben
v
unter mehrmaligem ltmwenben gefeuert*

(Sineajiertelftunbe vor bem 2fori$ten werben (!e in jerlaffeue (But-

ter getuntt , mit feinen 0emme(br6fe(n aufgelegt; unb am&ofte

ftnett gebraten. (gine grüne unb falte &enfttunfr wirb befonber*

bepgefe$t. 2(bfc$tt. von ben Sunfett.)

Ctingefdjmttene* von 9teppf>üfjnern ober 9lepp&ü£ner;@al#

mp. (Salmy de Perdreaux.)

3(1 ein bem übrig gebliebenen 9tepp$üjnerbraten tyriDafenn

verbanfenbeg@eri$t, toeltyt fletl fe&r fcfcmacf&aft befunben wor«

ben tit, fo baf tym fogar bie <£&re be* erften SRanget juerfannt

wirb ; feit biefer 3eit wirb e* ni$t ati ein erübrigte* Monom t*

f$e* ©engt, fonbern alO eine fujruri6fe unter bie fömatf&afte*

flen Entrees da Jour gerechnete 6$üiTer ftet* mit «öergnü*

gen gefeben«

®ed3< junge gebratene «Repp&üfrner (®. 2Tbf$n. bie Äunft

*u braten) werben fe$r rein unb na$ allen «Regeln ber Äun(t jer.

fänitten, eine jebe ©d&nitte von ber $aut entbot; bie vorfte«

^enben 93ein$en ber fcrüftyen unbfcieger werben über bie£<flfte

geftu|t, «nb ber übrige g$eil vom greifte rein gehabt, fo ba#

man fte ftwiften ben gingern feft galten fann, o$ne ba* greif*

*u berühren, bann wirb ba* ©anje in eine GafferoU jufammen»

gelegt unb beo Geite gefteDt £ie Bbfcfrnifcern werben fonadfr mit

einer «irrtet 'ftouteiHe 2Wabera»®ec*»ein genagt, mit *we»

*orberbf<f«ern , a$t 0d)a(otten , gestrigem ©aty unb Conbais«*

.
fl^ürjt, aufgebet, mit brev ^*5pf(5ffeln voll brauner lunfe

Digitized by Google



Sieben unb jwan^tgfr er Bbfcbntfr.

(®. Tttfon. *on ben XvmUn) *mb einem «frei <»a Goniomnufc
%

»erbflnnt, unb fo langfam unter 2fbnefcmen be* auffieigenben

Sette* eine fcalbe 0tunbe gefo#t/ enblidfr bur$ ein #aartutt) in ,

eine anbeve <£afferole gefei&et, fefcr fcjneß bi$ auf anbertfcalb

@d}$pfloffel eingefoefct, mit Glace unb ein wenig Cimontenfaft

Serben/ unb foflar vom Coffel fpinnenb bura)ftfl)tig , von beut

fretftigjien ©efd)macfe/ noc£ einmal bur4> ein £aartucfr einen

£&eil über bie SRepj>t)iH)ner/ ba* Übrige in «ine ©auce*<IafferoU.

gepregt, mit ®lace leic&t überftriefren, umVili w$üt&en, ba|

bie Cuft über ber $unfe feine #aut ma^ tann ^tit einem run*

ben Rapier/ auf welchem ber Sttafcme ber £unfe gefc&rieoen (Ufr*,,

überbeefe unb fe(l eingebet, unb in bie SReifce oberer Junten

geftetft, 93or bem2fori#ten Verden bepbe brep 93iertel(lunben lang,

im feigen Söabe gewärmt. JDie £üt)ner, iierticij über bie bor

birte ©Rüffel angerichtet, werben reinlicfr mit ber flebenb (eigen

£unfe übergoffen f unb mit fcerjformtg gef$nittenen in Butter

gebaefenen ^emmelfcjnutten (®.2(bfd)n. oon ben Sborburen) belegt.

9lepp$u&ners$afe1*©atmp. (Salmy de Table ä l'Es-

prit de Vin.)

$ie oor(erget)enben ierfd)nittenen SKeppfcü&ner werben in

einer Silber --(Safferole mit einem (gjjtöffel fein gefefrnta-ner, unb

in faltem SSajfer burcl) ein Sud) aufgefpülter ©Kalotten, |wep*

mafcl fp oiel ®emme(br6feln , @>afy , Concasse unb jwep Sorben

buttern gewürzt/ mit einer Viertel*£outeitle 2Rabera*®et*3Bem

genagt/ unb auf einem Srepfuf- mit ffieingeift fünf Minuten

lang gefönt, unb enblia) bi* £u einem luftigen <&efct)macf mit

©lace gehoben, wetoje Operation gewäfcnlid) bep ber $afel

fefofl gefct)ie$t. • >

Step^ityner * <S>almp auf beutföe 3Irt (Mancelle de

Perdreaux.)

$ie ju ben *or(erget)enb*n €>almp'$ jugef^ntttenen !Repp»

&üt)ner werben in eine angemeffene (Eafferole. gelegt \ bie 3b*

f*ni|eln fein geflogen, mit $wep 0d)cpfl6ffefn orauner %mh f
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oon einem ©*£pftöffel Consomme ünb eben fo otetwetfem SBÄt

öerbÄnnet / bi* attf jwep SßffeC finge?oc$t unb bare^ ein £aarfc

tu* ge(rri*en, bann in einer @>auce « Gafferole aufbewahrt» bfc

Sfceppbäbner unb bie Sunfe werben oor bem 2fnri*ten im b«S**

Jbabe gewärmt/ bie er(lern in gebfofter Orbmtng über eine bor«

bitte ®*üfie( angeri*tet/ unb mit biefer i(rer ©auce^bie tofe

©faee, Concasse unb etwa* feinem @af* gebogen tft, begoffen.

Xiur^gef^lagenee 9tepp$ü$ner • gleifcfc. (Püree de\

> Perdrix.) :

-

2)af oon vier bi* fünf gebratenen SReppbä&nern abgeloTte,

oon afler $aut unb Däfern ent&tögte gteif* wirb erft fein ge*

f*nitten, bann geflogen, enbu* mitjweo @*6pflotfefo brau*

uer fcunfe, wel*e mit einem 25ffel Consomme, eben fo blel

weigern SB&ein, oerbännt unb wieber btt auf iwep Söffet eiHg*Be*t

werbe» ift, »ermengt/ unb ne* b*i$« bur* ein Jjmartu* gepri-

*en, unb mit etwa! Concasse unb ®(a«e geboben. ^ wirb ge«

wtynft* in eme iötotfrufte, SHetgcafferole (e. 3bf*n. oon ben

Prüften u. iBeigeafTereten) , ober au* in- Keine 2fugengtdfertta«

tfet*en a»gert*te* Hbf*n. oon Söutterteig, a, S((.> Siefen

Püree, etwa* ffdrfcr unb btefer in ber $unfe ge&aiten, frarl

mit @a(t unb Concasse geboben unb mit oon fe*5 Soer^o* ge<

f*la$enem @*nee oermengt , gibt einen ffl|Hi*en Auflauf. (0.

3bf*n. o. b. $ü$nern, Keiner Auflauf.)

3Jep^ner-@ulj. (Pain de Perdrix a la Gelet.)

2>a$ wberge&enbe fein geflogene Stepp^bnerffeif^ wirb mit

einer SKRaag frdftiger gfetfölul* (@. *bf*n, oon ben Sörzen),

wel*e bur* eine $8epmtf*ung oon 9fteppbtfbner*(EfTeni ium

Haut - Goot geweigert werben i|t, abgerührt/ unb bur* ein

£aartu* gefhi*en. £)er bieÄu befrimmte SÄobet wirb einen £al*

ben ginger bo* mit Karer Aspic begoffen, an einen falten Ort

gefreut, na* bem <3uf&en biefe* ?(ufguge* bann mit Srdffeln

unb SReppbu'fcnerfleif* aufgelegt/ mit Aspic befprigt, bamit bie

98erjierung ni*t auff*wimmen fanri, na* beffen ^ufjen wtebe*

mefferrflcfen&o* tfbergpffen, unb na* biefem britten gu^en enb«
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(Siefen unb'j» anaigfler 3lbf<bnttf.

tufr mit bem burifaeftricfcentn gleifö angefüflt unb faTt gefreut,

unb ganjltcfr füllen gelaffem 5Öep bem 2fnri$ten wirb ber OTabel

ity . ^eige^ SGÖaffer getauft/ fo^teid^ abgetrocknet unb auf bie ge^

porige @><früffel geflutt, welcfce* einen fttnen *nfpre$enben tla*

fttfö bewegten &u$en gibt 5 ber 9lanb ber §<$üffel wirb mit

A*pic ober gefärbter Butter |ierli$ belegt unb fo ba* ©anje

van ftbnem 2fnfe&en aufgctiföt« (®. geftürtte gafaneR'@uf|,

Äpf. 4 * 8»g. 8«)
;

* v

©efirtjte Slepp&ü&net al6 ©alantine. (Perdrix er» Oa-

lftntinc.)

€* werben fünf SKeppW**/ bie genugfam abgelegen ftnb,

abgefebert unb rein flammirt, bann, beftuttfam autgetbTt

2fbf#n. «ort ber 3«btan * ©alantine) 5 au* jwep biefer au*ge«

lüften fÄepp&d&ner wirb eine gafte gemalt/ bie ber falten

hafteten «gafc&e gleid) fämmt/ unb au* einem £$eite gleif<$ f

einem £$eile gelobten ®emmtlteig unb y*tp fetten @pecf be*

fte&k JDie SBürje bleibt jener bep ber falten 3>a(reten*gafcfre (0.

21bfc^n« von ben gaffen) gleitfc. SRit biefer gafcfce werben nun

bie brep übrigen SReppfcüfcner/ bie über bie Safer ausgebreitet

unb gegTättet worben (tnb (unter bem (Stötten verfielt man: ba*

$ctyer liegenbe g(eif$ glatt frerab nehmen, unb in bie 33ertie*

fungen legen/ fo baf ba* SRepp(u$n bur$au* g(et$ bicf im

gUifcfce ba Hegt) , einen falben ginger $0$ be(rridj>en / mit abge*

fehlten unb auf einen ginger bicfe ®tü&$en gefpaltenen Trüffeln/

neb(t eben fo viel €?pe(ff$mtten belegt, mit ber gaf$e leicft

befinden/ unb wieber mit ben Srüffeln unb 0pe<ffc$mtten be«

legt, enblicf ber übrigen gafcfe barüber getfan/ ba* <&an&e

bann leicht jufammen gebogen unb jufammen gemfyt/ enblttfr

mit ©pecfplatten überlegt / in ein feine* reine* eingefüllt/

mit Spagat überbunben, unb nun langfam brep Btunben lang

gebÄmpft (®. bie gebdmpften Steppfü&ner), SHad) bem voßfom-

menen dthlttn unb @ul$en in biefem tyrem 0ube werben bie

9?epp$ti£ner ferau* genommen/ aufgebunben/ bie @pecfplatten

obßetöft/ genau unb rein a&getrocfijtf/ bann mit lauer Olace

-»
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©om 9*eppju$tu *to

mehrere 9ta(fe gtoirt; enbfty mit gfettöfufj föfa üer|iert

21bf*n. toii ben Ibrü^en) unb «er fein gefeite ©ufo auf bie

fiebrige e^fiffef gelegt; be? Staub ber @$ÄffW wirb mit föh
nen @><$mtten befefct.

Xalfee SRepplntyner * ©olmp. (SAlmy de Perdreaux k

Ja Gelee,, ou Chaud-froid de Perdreaux«)

Aier junge ge$6ng gebratene EReppftäftner werben jenen |um
»orfrergefrenben 0almp bejitmmten glet$ gefa)nitten (@. b. w*
fcergefrenben eafmt?) unb Aber eine $orjeuanf*üffel gerettet; bie

2bfa"u> werben wie bort mit einem ®M weißem 6(lerrei*if<Jen

unb einem ®la$ 9Rabera • ©ee, ober in Ermanglung beffen in

$orcomcin abgefo$t, bann mit aa)t abgefegten &$a(otten,
mer CorberMtfttern , liniQtn <5tra"ug$en £(pmtan, @afj tmb
weifem Pfeffer gewurft mit einem 3$6pfr*fFe( voll Consorame
«nb jwep Mffefa brauner tunfe (©. 2rtf$m von ben Surfen)
gelingt, unb nun an einer (grfe be* SBinbofen* eine fralbe ®tun»
be (angfant getoa)t, bi* ntymlio) ba*Jett aufgelegen ift unb ab*

genommen werben fann; bie Sunte wirb enbli<$ bur$ ein feinet

£aartua) in eine anbere Cafferofe gefeilt, unb unter tmmerwa>
renhem Staren über flarrem SBinbofrn, bi* auf anbertyaft

®a55pf(6(fet eingelöst.Styrenb be* Äotfren* aber mit fe<fr*(£g»

löffeln Rarer greifet* (®. Hbfön. von ben £ru>n) in brep

*bfd>n abgefcfrretft; na* bem enbliajen (Süthen unb !&ura>

feigen in bte Sauce » Gafferole werben no$ vier (SfWffel volf

@ulj naa>gegof[en , mit ©lace, Cimonienfaft unb weigern ^>fef«
fer gehoben , unb nun Htt gefleHt. 0ie muß nun von einer m*
nute |ur anbern mit einem 9tagoutl6ffel$erfl$rt unb geigen wer»
ben, bi* (fe enbity fuljenb vertieft

; burefr ba* immerw^renbo
3i«$«i beftmmt (Je ben fo fronen ©lanj unb ba* fo anfprea)enb*

Hnfefren; e* wirb nun bie £<Slfte imgef% über bie *erf#mtt"
nen 9*epp$ü>er gegoffen unb tiefe bann auf ba*&* falt gefiel^

na$bem bie Sunfe über biefen Schnitten con^mmen gefugt ifl/

fo werben er(r bie Siegeln in gebrängtetn Äranje Aber bie gf

««« e<Wl angerichtet/ bann fommen bie Braken, «er tiefe

Digitiz



*5o 21*t unb |Watt|igfter SCbfajniff.

enb(t$ bie WttelfWtfe ber SBnljUi S>erf ©an*e wirbln wiebe*

mit ber Äbtigen $umV fo begeffen, baf ehvjebe* ®tiicf gani Wer-

fet »trb, we(<M bem @an*en ein fefrr reinliche« unb anfrre-

«ftenbe* tfnfe&en gibt. Dtefe @<Wff'l Sann nun o$ne weiterem

3ut$un Mofj mit aufgehellten <©$nitte* gUifcfrfuIi eingefaßt er«

feinen, unb i|i, wie miaj btfnft/ me$r ahforecfrenb, oXi wenn

f!e mit 3icr(i(^f«ten über^duft »(Jrc; allein oiele fe$en i$ren SKufrm

in bie ga^etten , einige Caasen »eruieren ju tfnnen, unb ba*

&er gefaxt'* oft/ baf manM <$eri$t unangetaflef jurücf fert»

.bif / »eil e* gar iu fa)5n »erjie«* war*': :

Äaltce Slepp^ö&ner-Salmp mit Srfiffehy (Chaud-frold

de Perdrix aux Truffea.)

2>e« »orjergefrenben Äalmp gtei<|> bereitet / unterfefreibet e*

1i$ oon bem »or&ergefrenben nur bur$ ben Söeptritt ber Trüffeln,

bie beffen SBertfr ungemein er&tyen. 2>ie Trüffeln werben gro£

gewägt, na$ bem Weilen mit ber SunfegeM*/ bann auf

fefrone 0$eiben gefanitten unb bep ben Bufbreffiren be* ®txi$t*

mit 93ort{>eil angebracht.

9lepp&u$ner mit JErfiffcta gefüllt. (Perdreaux aux Truf-

fe« , ou Truffes.)

0ie werben gan* naa} bem Snbian oefranbett (0. Zbfön.

ton bem Snbian, 3«bian mit Srflffehi), nur müffen bie Srüf*

fein fleiner aU jene gefönitten werben. JDa* traten mufj be»

einer (Wrferen ©lutfr vor (fa) ge^en, wie überhaupt ba* ©anje

im verjüngten Sttaaßjtabe befcanbelt werben ; barunter fommt eine
^

Sflen* (®. 2bf*n. von Sffenjen) ober eine Svtlffeltunfe.

2bf$rt. oon ben Sunfen).
... - * ... - '

-

3I#t unl> jwanjigfler »bf^nitt

iBon ber 2Ba$teI. <

tiefer befannte 93oget ifl überall auf ber (Srbe »erbreitet.

Sr tommt im SKap au* Bfrifa unb anbern wärmem Cänbern ju
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23 on be r f&aty-f'T« i5i

iin*, unb le^rt im Suguft unb (September »Uber bafrin iuröcr\

97ti^t fowo&t bic äätte — benn man trifft ifrn fogat in &pp*
fanb an — alt t>ielme£r Langel *n 9ta$rung fwingt tyn gu

bt^fer SRe?fe. ' ; ,

2>'vt werben fe(r fett.. ?fuf ben ©enufr betfelben erfetgen ju*

wfil?n Üblt<^feiten/ €rbrje<ten unb anbere fötimme 3ufaue , weU
c&eOa&e* nfyrt, weit biefe 93bge* oft ben <2>ameyi 'vefba"$tiger

@ewtf$(e, j. t)pn ber $refpe unb Sttiefewurj, freffen.

2>er 3Öai$te[foni0 (SBiefenf^erer) $at rotbraune > gtüget

unb einen gelblidfarauen Ceib. 3» ©er ©efJatt a'ftnelt er einer

2Ba$te( fej&r ; aber ni$t biefer Umjtanb, ,fo.nbern bie ungegrün*

bete Säße/ baß er $er tfnfüforer ber Sßac^terti bep i&rrn 3ügen

fep, bat bie beutföe Benennung »eranlaßt. <Sr i(l über ganf

(Suropa verbreitet, unb al* 3ugoogel vom grü&ttng hi$ *unt

j?er(fle au$ in &eutf$tanb ju fmben» ©eine Stimme , bie tt

bee ibenb* bi^ tief in bie 9?a$t binein frören la'jjt, ffingt bep-

na&e fo, ali wenn man auf einem mit Rapier bebe^ten Äam*
ine btäfet. ®ein Steift gefrärt ju bem ooriügfi$ belicaten.

!üte SBatptet iß, wie oben Ityon gefaxt werben, ein 3wg*

»oget, beffen ©egenwart im* immer erfreut. (Sine ganje Übeif-

f$wemmiing biefer S^get würbe fie noc^ immer in Jokern greife

erhalten, ein Umftanb, ber fefrr *u i&rem 93ortfcei(e fpri^t. Sin

traten oon ©auteln in SGBeinlaub unb 0perf eingebüßt, ber

aU fein Söejle* un* barbieret, »erbient eine 2tu$ieid)ming, bie

wenigen* barin befielen fönte, ba§ man nur feine greuijbe

*u fcifd&e bitten unb biefe ©otte*gabe mit^eiterm ©emüt&e'oer*

iefrren bürfte.
;

• * %-,.»,»,.
©ebrafetie 2Ba$felrt, (Caillps a la Broche«)

Vla$ bem reinen 2ftfebern, Stammiren unb 2fofbre$en be*

fotttmen bie 3Ba$tetn bie »ratenbreffur (« 2tbfe$n. 0. b. 2>ref*

für). Sttit feinem @afj unb Concasse bejtault, mit SEBeinlaub

unb 2>ptd ummunben, mit ©pagat überbtntben , unb bur$ bie

Senbeij ah ein banne* ®pie#$en angefleht > werben fle bep bem

2fnri$ten an einen großen Cpieß angebunben, unb wenn bie
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*5t %$t unb jwaniigfler 2lbf<bßitf.

Suppe aufgettföt ifl, bann ctft am (tffeit flarten geuer fc&neU

gebraten , wetye* in jeftn fflttnuten gefä)e$en fepn mug , bann

werben fle mit ifrrem Überwurf ton ferner gelbbrauner garbe in

anjHnbiger Sage angerichtet/ unb fo re$s $et(J aufgetiföt. ..(@.

abfefrn. bie Äunjt iu braten)« *

2Ba$rel« mit Sjfenj. (Cailles & l'Essence de Gibieri)

9?a$ bem Wfebern »erben bie «Banteln leicht flammtrt,

Befcut&fam be^ bem $alfe aufgemalt/ wobep ba* £erau*nehmen

bei 85ntftbetne6 fefcr befcutfcfam geföe(en muf/ bamit ba* $Uifo

Rieft hi$ unter bie Jpaut jerriffen werbe 2ibf4w. o. b.

item , bie bep bem ijalfe aufgemalt werben)/ enbti<$ mit au**

getfften unb mit feinem eali unb Concasse beflaubten fcrü|U

cfcen pon anbern 3Öa<$teIn , bie ju biefem (Entwerfe aulgeföft

worben finb (®. gezwungene SKepp(ühner) / gefütfet unb |umt

©cfmpfen breffirt (@. Bbfön. von ber $reffur). @ie werben fo*

lann in eine mit ®pe<fplatten gefütterte (Safferole gereift, mit'

®pecfp(atten bebetft/ mit einer treffe (®. tfbfdfrn. o. b. (Sin f.)

begoffen / unb eine 33ierte(flunbe oor bem 2lnri4>ten über {tatfem

gBinbofen aufgefodfrt unb mit oben unb unten angebrachter ©futfr

langfam gebtfmpft ; fona$ über ein reinem $u$ aui ber treffe

gefegt/ aufbrefTirt unb in eine borbirte €5c$uffel \\t\X\§ aufgeri$*

tet (<2>. TTbfc^n. oon ben löorburen). darunter Eommt oon ben

übrig gebliebenen kippen gejogene (Effenj (@. 3(bf<&n, oon ben

gffenjen); welche mit einem falben CSffet <3Ha*e oerme&rt , unb

mit ein wenig €>af£ unb Concasse gehoben roorben

SEBa^teln mit SCruffefa« (Caille« aux Truffe«.)

£it oor^erge&enben abgefeberten / attfetmafytin unb ffantv

mirten fSSa^tefn (0. bie oor$erge$enben) werben mit fcafefauf»

grofj gefönittenen irüffelu / wet$e wie jum Snbian befcanbefc

roorben ftnb (ß. 2fbf#n. oon Snbian mit Srüjfeln)/ gefüllt/,

unb tum ^Dämpfen* breffirt (6>. 2ibf^n. oon ben Dreffuren); bie

Jpaut oom £alfe wirb uatt) bem gtfffen unter ber 3Dreffitr am

Rüden befefitgt, fte werben enblwfr an ein bünne* ®piej#en ge»

tfedft/ mit einer trorfenen treffe (0. Hbftfrn. oon ben «infau*
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©on ber ©acbtet. ; t53

rungen) einen fallen Singer focfr bereg*, mit epecfplatten unb
mit *»e9 mit Butter beftrufenen fetgtn $apier umwunben, an
einen großen ©pieg gebunben, tinb fo eine fralbe etunbe lang

bep flauer ®iut§ gebraten,. fona$ bat %>apter unb Qptd auf^e-

bunben, unb bie SSBacfrtefn auf ber treffe rein £erautf genommen

unb auf eine borbirte ©Rüffel angerichtet (©. Zbfyn. von ben

feorburen). darunter tommt eine fcrüffertunfe (0. Bbfcfrn. von

ben Sunfen), woju bie Srtfffeln ebenfaW $af*touggrog juge»

fönitten werben ftnb.

3Ba$teln na# 36fl"<"t* (Cai)Iea aux Chajseurs.)

3woTf Satteln , welcfce bie Rauben «©refiür (®. 3bf<&n.

von ber IDreffur) erhalten $aben , werben in einem SJtertelpfunb

* Butter/ mit @alj, Concass4 unb Sorberbtatt gewürzt, acfrt

Minuten (ang gefa)wungen , bann mit einem Cgtfffet »oft fein

gefi&mttenen @<$alotten, eben fo oiel Champignon* unb einem

falben ß6ffet graner $ererfUie beregt/ naa> jwep anbern «DNnuv
ten mit einem (Sjjtfffef 9J?e$r befld'ubt, wieber jwey Minuten ge*

fa>wungen, unb nun mit anbertfealb ©täfern weigern fSßein ge-

nagt unb fiber bemgeuer fort bewegt, bt* e$, eine£un?e bilbenb,

fi<$ oerbicft; nur fod&en bflrfen fie nicfrt, biefe ifyre £unfe wirb

mit f$warjer ©Ute gefärbt unb gehoben.

SBcc^teta auf franjSftfc^e VtL (Cailles au Gratin.)

£te }um Wimpfen brefprten SBac&tefo (ß. bie oor&erge*

Renten) werben mit feiner 8afa)e (®. 3bf$n. von ben gaffen)/

weta)e mit ben geflogenen gebern ber 2Baa)teln oermengt unb

ftarf mit ©afj unb Concasse gehoben worben ift, gefällt €6
muß fo angetragen werben, bag ungefähr ein @c^6pff5ffel oon

btefer Safte übrig Weibe, wela)e mit einem ^«pftfffel ftarf

eingeholter brauner gunfe oermengt, über ein ©i(berfa>üfTe(a)en,

welcfre* in bie Vertiefung einer frierju ge$6rigen ®a)üffel pagl
/

aufgeftrta)en wirb. 2>ie SBaa>teIn »erben bann mit bem §teig

in bie ®$üf(€l (tnein über bie Safte gelegt, mit @pecfplattett

bebeift unb mit *tt>ep feftgen Rapier überbunben. Sine §tunb*
w bem #nria)ten wirb ba* @erta)t im abgefüllten Ofen geba*
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»54 unb jwanaigtfer gtfftnif t.

cfen; oepm
%
flnrityeabaf Rapier unb bie @pecfplatten abgettf**

unb ba* aaenfaB* (ta) o«r{fnbenbe gett au^etnnft 3* ifrit

SKitte wirb ein wenig mit ©lace ge&obene Süffel- fcunfe (0.

2lbf$». «mi ben Sunfen) gegoffcn / unb bie ^afelnuj groß *uge»

ftniitenen fcrtfffeUi aufgehäuft, unb runb frerum Äorafle» äfrn-

Ii$ eine an bie onbere gelebt / »el#e* bem ©anjen eine jier(i<fce

«nfaffung gibt, ©a* ©an*e ttnnte au* bem @eriä)te von SSBalb-

ftfrnepfen gleiten. (0... 2lbftym von beriffialbfa)jiepfe.)

2Bad)teln in warmer haftete* (Pate chaud de Caille«.)

©ieß ©eri$t wirb ganj fo, wie bie warme Serben • 9>afieU

(0. 2lbfa)nitt t>»n ber Mroe* 9>aflett «. £$"0 o«&«nbelt. ®o
au* eine

.

Söcolope t>on UBactytelii* (Escalope de Caillea*)

Sener 2er#en*<g*carope gtet$. (®. 2£bf$n. oort ben Serben.)

. 8leun unt> jttjanjtgjier 2l&f$nitk
• | 4 * ,

SJoitt 2Balbf$nepfen*
.

©er SÖalbfd&nepfy Becasse
, #otj* ober] SSergfönepfe, ift

bepna&e eben fo groß wie ein «Reppfru&n. feie fommen im

grtffya&re gewtynlicfr mit einem regnigten 2benbwinbe ju un$,

galten (ta) in fumppgten SGBalbern unb teuren auf / ftreia)en

be* SWorgen* unb 2lbenb* an ben 93orber$orjern fcin, unb fu»

$en ba* ©ewitrm auf. ©egen ben ^>erbjl tommen (Je mit

ben Sungen wieber &um «Borfcfrein, unb fua>en, wie im gru>

ja&re, i&re Ola&rung an ben 3ußenfeiten ber ©ebtfftjje. ©ann

fdngt man fie, ober jagt fie mit Jjil&ner&unben auf, unb

fließt fie; unb fo rennen wir fte, jum graten Ceibwefen aUer

feinen ©aumen, faum brep SÄonatfre berSa&r* genießen. 2U«

fe* muß über unfern Safein , biefem Suftfegter refpeetoofl 3>lafc

machen, unb felfcft ber gafan barf neben tym nur anfpru$*lo>

feinen. 3*r gleiffc ijt
:
fein

:
faferi^^j^wari, ooU @ap,
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SBom 2Satbf<&nepfen. a55

unb eine* befonber* beltcaten ©efdfrmacfe*. 3fr 5tot^ Witt fo<

gar einer feinen SBärie gleia) (o$ gefcfrdfk

3&re wtfrbigfte Bereitung i(l ba* ©raten/ ob fit fitfr g(eiä)

ju (o terfötebenen 83e$anb(ungen freraMaffen.

©ebrafene SEBafbföttepfen. (Becas*es Ii 1a Broche;)

2>ie rein abgefeberten unb (eu$t über einer Äo&lftamme

ffommirten ®$nepfen werben , o&ne aufgebrochen £U warben/

mit tyrem Cd&nabel breffirt, unb btejj auf folgenbe SBeife:

bie gäjje werben einwärt* fo eingebogen/ ba| bte jttauen/ ün»

lerbem SBtegel ficfr einflammernb, rit$t met)r au* tiefer Sage

kommen fAnnen. 3Me $nie bann aufgehellt/ fo jwar/ baf ber

23ug be* 85iegel* unter bie SÖrujl *u Hegen fommt. 3n tiefer

Sage wirb ber lange @5<$nabel in ben 93ug be* fetegett/ unb

burefr bie üenben burd) unb burcfc gejtöcfren/ wel$e* bem SSo*

gel eine gefällige gorm gibt. <£r wirb bann mit feinem

unb Concasse leicht beßoubt/ mit @pecfplatten belegt; unb

mit SBinbfaben überbunben. 93 or bem 2toric$ten werben bie

@$nepfen an ein bunne* @ptej*d)en bur$ bie Cenben gefhcft,

an einen großen @pieß gebnnben, unb am feilen geuer f$neff

gebraten. 3B<Sk)renb be$ 33raten* werben jroep Singer breite in

langem 93ierec£ mefferrücfenbicf gef<fnittene / bann gelb ^etrocf^

nete €5emmerf$nttten dber einen £Ko(l unter bie @$nepfen

gefleHt, um einen jeben tropfen il)re* I5fitt$en Settel / unb

t)auptfa$lt<$ ifcreS Äotfcetf aufzufangen/ welker bep bem 2fuf*

fprtngen be* ISautyi ferabfäBt. 2>tefe ®$nitten btenen alt

Unterlage *u biefem »raten, weiter oom 0pieg fommenb fo*

glei$ aufgetiföt werben muß.

SWon pflegt jte au$ rol) aufoubret&en / ben Äotf mit i$*

rem §ett oermefrt unb etwa* gewürzt, fein gefacft, über @em-

meJtynitten geflriejen, unb in fe&r fetfem Ofen einen Kugen-

Mief |u backen ß unb bann bem ©raten |u unterlegen.
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gtngefänittenee ton ©alfcfönepfnt, ober ©almp ton

©$nepfe«. (Salmy de Becasses.)

3iefe* ©atmp wirb mit jene* ber fKepp&iifcner bereitet (0.

2(bf$mtt b<n KwHNwO '
mit be* tuintn *u*na$me if#

bo#, ba? bie $aut niebt abgeben werben barf. X>ie Mpfe

mit iugeflugtett <&$n&Mn fommen al* Attribut über'* ©rrt*te.

SDie 3tf$nigeln werben fein geflogen/ mit eingetastet (tarier

brauner Sunt« abgerfl&rtf bur$ ein $aartucb geftricfre», mit

Concasse unb ©lace geboten, unb in ginger&ut «ein«, b°bf*

in fcutter gebacfene ^emmelfruften gefüllt, welcfc« um b4$

©anje anftatt ber ®emmelfa)nitten runb b«um ftierli$ aufge»

fledt werben. Dag bie Sunfe fe^r rein, fa)bner garbe, bur#«

tffyig ff# frinnenb Haut-Gout fcabe, ifl ein unerla*gtt$e*

»ebtngnif.

Cecalope ton ©$nepfeti mit Jritffehu

Emincee ton ©d)nepfeit

(Schnepfen in Rapier

unb fo viele anbere ©eri$te tfnnen nur gegeben werben, wenn

ein Uberflug an biefem ©ilb oorbanben i(l, unb bann barf man

nur in bem ^bfönitte von SKeppbä&nern na<bfcb(agen. 2>ie ÄSpfe

mit ibren @4>nabefa werben al* SJeriierung unb Attribut ober

&enn}ei$en f^irflia) angewenbet.

9Jom 9Jloo*f$nepfen* (Becassine.)

'•*

$iefe wdrbigen Söerwanbten ber SBBalbf<bnepfen werben mit

vielem ©Iflcfe jene« glei<b oerwenbet. 3b*e ©efa'Öigreit gebt M
|ur mürben $ajtete berab (@. 3bfa)n. von bin warmen hafteten

im a. warme 8er$en* haftete). 2>it beigen aua) £e*tfcbne»

pfen, &ru<$fönepfen, »eeaflinen, unb fwb von ber ©r*ge einer

totfytL m nißen auf fumpflgen SÖiefen, unb legen fünf bt#

Digitized by Google



SBom Sttooefcbneofe». »67

fe<&* €$er. $a* Sfld'nndjjen fliegt fe&r &e<fr/ fo ba$ man eg faum

fe&en tam, unb weit bie ^ttmmetSSÄecf, üftecf,c welche man be»

fonber* be* Watyi von tiefen «Bogefo frärt, bem ü&etfern ber

3«gen tynlufc «P> frnannte man tfe tym^U au$ bie £im*

melfytege.

ein.jn.ni> l>r<9f «Äffet §(&f*nitt.
1

58on ber SBilbente.

Uli bie »oriödÜ^n unter bei* oerfttebenen Korten äßBitb*

enfen'foHen We Jtrie$'€nten/ bie tleinfte 2frt ber SESilbenten, ©oran

flehen , um ben übrigen gtet$fam ben $on anjugeben. Abliegen

müffen fie wo^fV um mürbe J« werben, allein ju einem gume

bürfen fie ja nt$t fommen. $er mtnbefle ©rab ber gMni$
wirb beo bem 2$afltargtfl4igel flet* mit wibrig abflofenbem ©e*

rutfr begleitet.

©ebratene £rie$ «<Snfe. (Sarcelie k la Broche.)

0e$$ bie (leben rein abgefeberte (Snten, über brennenber

Äo^len • glömme flammirt, aufgemalt unb breffirt (®. 2(bf#n.

"

ton ben 2>reffuren, fcratbreffur), werben mit feinem ®afy be«

fhfabt, an ein bünne* @pie{$en burifc bte (enben angejtecft, an

einen großen Optef fejl gebunben, unb bep ftarfem geuer eint

5Bierte(flunbe fd^neff gebraten; fie müffen auftaufen, gofbgelbe

garbe unb reföe £aut fraben ; werben bann abbreffirt , über eine

^üfTel gerietet/ unb mit&aft von einer Ctmonie, vier €f(äffet

Consomme eben fo otef f$war&er ftxfyt, mit Concasse* unb

©af* gewürjt, aufgetiföt. " '

Äriet^gntenbrüße mit Orangen« (Filets de Sarcelles a

rOrange.)
,

SOon benen oor&ergefrenben föneB gebratenen aber »efrr in

&aft gehaltenen €uten werben bie »rüfhfcen .abgrifft/ über ber

$aut einen 9»eflerrütfen tief unb eben fo (tcit au* einanber ein-

geftnitten, in ©face einen ÄugeuMW gezwungen , unb runb*

genfer, Ä*$funjh 17



/

258 3«>e0 «»& brepjigfret BbfcbnUf.

loufenb übet einanber im Jtran&e angerichtet. IDonibtr unb in

tyit SDWtte fommt ein fe$r Reifer ®aft, weiter au* vier <£$l&f*

fet Consotnm**, |mep Affeln Cimonienfaft, jwep Cöffetn bitterem

Orangenfaft , vier Cßfifctn in ber Sörübe abgelochter Orangenö-
len, wetye von ben bittern Orangen re$t bünne abgenommen

tinb ntebli$ gefdfrnitten worben fiiib r jwep (Sfjfäffeln ©face/

€5afy unb Concasse befreit.

Gtaflefönitteueö *>on fttitQ * dtxUn.' (Ctiipiiotade de

, . . ; .. Sarcelle*.)

JOem (Singefdlmittenen pon Äapaunen gletd) (®. 2rtfcr)n. o.

b. £fl$nern) bezaubert 3>ie £unfe wirb etwa* me£r pifant unb

ftatt in bitterem Orangen* ©erucr) gehalten»

©eb&npfte ftrte$» (Enten in btautin lunfe.

©ateio *on Äried) * (Stüen.

Äriec^# (Sitten auf franj6fif<&e 3Crt,

unb berglei$en me&r, werben genau na<*) ben 9*er)pr)ilr)nern be*

rettet. (®. 3tftn. oon ben SRer>r>$d&nern).

J ' , ,J I '
"

«i <
" » . ,

>»'». - »»
. * * • ....

(Sin (Sntett.

SQ?an ftynft biefem ®*ftäge( wenig tfufmerffamfeit/ unb

wenn au$ bie 3eitum(l<£nbe eine ©teile von ÜBebeutung für fle

(erbep führen/ fo wirb fte immer tyren Xnoerwanbten, ben SBilb«

enten* »erliefen. Darum f$eint bie eintjeirmfcfie (Snte bie <£$ro

bei traten! jenen gang abgetreten $u t)aben, bie jungen autfge*

nommen. dagegen geben fle in ber treffe gefönt, mit gemif<r>

ter grüner @pctfe (©. 2lbfci)n. Oon ben SBurjeln unb Knoden)

ober totit einem Hochöpot gegiert ebenbafelbft),euittf$t will*

fommenet ®ericr)t, i$re» wahren Stu^m aber «erfcjajjjen ihnen

bie tmrd) Wn(ttt*e Sprung erhaltene «ober, welche an 8«»'

M* bin etragburgtf GdnfefrWrn mfU na*gebe» ru«b m*
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<£in£etmifc$e ßnten. 259

Ragout *o» Srilffettt ober in fafter haftete bie ftySnflen dfoffen

foielen. (®. ben fotgenben Bbfönitt »on ®<fnfen, ©antfeber.)

©reo unt> t>repf igfler 2l&fc&nttf.

SBott 2Bilb* unb etn^imiföen ©änfen.

befielt ba*fef6e S3er$<fftnif , aber im oerfefrrten gaHe,

ber ein$eimif$en ©tfnfe gegen M* »Wä. (fc 3bf$n. bie

*or(erge(enben (Snten.)

2>ie »Silbgan* barf nur fe$r jung unb Unter ante* Um«
ftönben gebraten werten; bie Blte nur gefeuert unb geWmpfc
mit brauner %unU erf#einen. fcepbe ergeben ft$ jebotfr ni#t

Aber bie S&ittelmtf&igfeit.

2)ie (Stnfrfimifaen hingegen, im 3tfter ton fedf>* 2Bo$en,

am epief gebraten ,• bi* bie £aut golfrgelb unb ref* wirb j

bann bie in tjrem größten Embonpoint $re 93ofltommen&ett

(fnbenben ©dnfe, in bem e^renootten 2fmte ba* fceif, QRartinoV

Seil oerfeerrlidfrenb , geben eben fo föfne att fömacf^afte Ära»
ten$ (ie brauen tyre* oielen gette* wegen ni$t mit $a»tee

rtberbunben *u werben, $a$ gett wirb forgffltig aufbewahrt,

unb man$e* 3ugemüfe fefrr angenehm bamit bereitet.

(Sine gebratene ©an*. (Une Oie k 1a Broche.)

2>ie ©tfnf« werben na$ bem Sbfebern, mit fein gefloge«

nem ?>e<& beftfubt, unb mit (eifern SBaffer überbrüht, inbem

9$ nur auf bitfe SBeife m6g(i$ wirb, i&re feinen gfoumen

g<Sn$(t$ (erab ju befommen. @ie werben übrigen^ fj&on ganj

abgefebert unb gereiniget ju gftarfte gebraut. 0o eine f#öne

grofje ©an* wirb mit feinem €>a(| unb etwa* wenigem 93?a*

joran gewußt, mit ber SBratbreffur 2bf$n. oon ben Z)Yef»

füren) belegt, anginen grofen ©piefj gebunben, unb Up f$wa»

cfrem geuer fangfam gebraten, wetye* eine bi* anbertfcalb

fctunben bauern fbnnte. Sie Swtgen brausen bagegen nur



a6o X)reo unb breofigtfer abfcbnttf.

eine frolbe ®tunbe M ftarfen geuerö. ®ie »erteil ofrn* an*

bere* 3ut&un W aw^etif^t.

©Cb4mpfte ©an«. (L'Oie braiaee.)

J>ie flammirte unb fe&r rein gepufcte ©an« bie vor*

fcergef)enbe) , »irb aufgemac&t, ber £al* am Bücfgrat aba.*.

läft/ bie gldgel am jwepten (Helmte abgehauen/ ba* gleifö
;

ton bem ©einten be* britten ©elenM an ben Äorper gefcfro»

ben, unb bann aua> biefe $ein<fren abgenommen, bie gäfre un-

ter bem Änie abgefrauen , bie »iegeln unter bie »ruft gebrannt,

mit fctnbfaben breffirt (@. 21bf$n. oon, ber S)reffnr) • unb fo

mit Äalj unb Concawe lei$t be)Wubt, in eine mit ^pecf*

, Ratten belegte Gaflerole get&an , mit einigen ®*nitten «alb*

ffif*, ®4meibf*tnfen, 3m*Utnj gelben ..MU* r9*tnfr*m

wurzeln/ @e0erie belegt/ mit Corberblatt, Pfeffer unb ®cAh

gemüht, mit fetter 83r«> genagt, unb mit oben unb unten

angetrabter ©lutfr bi* jum SBei*werbeit langfam gebiSwpfij

enblicfe na$ einigem abfüllen au* bem ®«be gehoben nnb fo

angerichtet; runb um bie @a)viffel (erutn fommt aufgehellter

ÄoK(@* Wf*«* oou ben q>flfan|en) ofee* gefügter ealat (0*

•^nbafelbfl); braune fcwnfe wirb befonber* bepgefefct. (<5. 21b*

f^ifcMPn ben Sunfen.) '> r t

©ait6 mit 9lef6. (Oie farcie au Ris.)

©atttfmit SÖlaCcatottl. (Oie a l'Italienne aux Macaronia.)

3« bepben ©ersten werben bie (Banfe, naa) bem Stein«

pu^en unb glammiren, über bem Müden aufgefönto**1 , unb

bat ©aläntine von Snbian gleia) (€5. 8bf(fru. von bem Snbian)

auigjlöft, auf bie Safei gebreitet/ mit feinem @al$ nnb Con*

cassd leidet be|ld'ubt, unb mit bem unten aufgeweiteten 9?ei§

ober' äRaccaroni gefüllt, bann pfammengebogen , |u'gen<$t,

unb in öfe oortge gorm geprejit, mit 4»ep föogen Rapier,

bat* mit «utter bejrri^en tfl, belegt, eingebunben , unb fo in

feigem Ofen eine bi* anbertfralb fctunben gebraten, bann auf*

jBtfunbeUf unb »on fünfter garte üitt eine Unterlag* von
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?8on fBtlb* unb ein$etmtf<ben ©&nf*n. a6t

Steig ober SRaccarom aufgetifdfrt, Jpierju wirb ein $funb Steig

au* mehreren warmen Sßßaflern gewaföen ; unb mit $wep SWaag

fetter fBrtf&e nebft einem Stilct Söutter jugefe§t/ mit einer

fpanif$en 3wiebel/ bie mit vier ©enn'irgnetfen gefpicft ift? be*

legt, mit ®a(& unb Concasse gewflrjt/ unb fo langfam wei#

geba'mpft, 2>er SReig mug wei$, ganj, unb benno# feft bleu

ben, in bie ©an* wirb berfelbe gefüllt, wenn er ganj t*U W
worben ifi, ber übrig Meibenbe £$eU wirb bep bem $nri$ten

mit etwa* VWfyt verbannt/ unb auf bie ©c^uffer geföüttet.

2>ie Sfflaccaront (S. 5lbfa)n. oon ben SWaccaroni) werben eben«

fall* falt in bie ©an* gefügt , unb ber Überreft $eig jur U«»

terlage gebraust. 3u empfehlen wäre, bag man einen £&eif

be* Steige* ober ber Sföaccaroni er(l bann an'* Seuer fefee

,

wenn bie ©an*/ im Ofen, pa) bem ©arbraten n%rt> benn

ber «Reif* fo wie bie Sftaccaroni brausen tffyfttni fünf unb

iwanjig Minuten ju ifcrem ©artoa)en, unb man erlangt ben

wefentli$en 93ort$eil, felbe vorn geuer fommenb auftiföen

tonnen / wel$e* befanntlicfr ifcren ©efa)macf gar fe$r erfrort.

®anö auf engliföe »rt (L'Oie * la 1'AAgUiM*)

SBirb bem ©$6pfenf$legel gleitfc 6e$anbeTr, (®. Btfön.'

,

von bem Schöpfen flieget auf englifd&e TTrr.)

Pfaffen - @<$m(}el (Aiguiilettea d'Oies.)

93onbrep frifdj> gebratenen ©änfen (bie fe&r mürbe fepn mü>
fen) werben bie »rillte abgel&Tt, ««b beringe na* auf $alben

^jnger bänne @$nitten geseilt , fo &war, bag an einer jeben

®<$nitte ein fömaler Streifen ipaut bleibe. J)er wä*$renb btefer

Operation entquollene Saft wirb in eine (Safferole getyan, mit

einem nuggrogen Stücken 23utter unb eben fo oiel ©la«e auf«

gefönt/ mit etwa* weigern Pfeffer/ unb bem Saft einer falben

Simonie gewürzt/ unb über bie wtffcrenb ber3eit brefltrten 3>faf*

fenf$ni|eln gegoffen. tiefer Saft fann (latt Cimonie, mit WaU
nut-Catsup ober<gjfen& ton wälföen IRüffcn, gehoben werben *).

*) SDereniBereifungtoiö«. Wfänitt, tuiter ben ®c$tpämm*n erföeinf,



«6« $re» nnb breofjigjter 2lbf<bnitt. .

So« ben ®<melef>frtu

(Sinen ntc^t unbeträchtlichen ipanbUingflartifel geben bie

©anfelebern / mit benett untf ^refburg am meiften oerffeht*

(Sine f$3ne ©antfleber foftet gewöhnlich fo t>te( al$ eine unge*

fütterte @an$ felbft, unb bte# mit tollem Stechte, benn ihr

beugen ifl ebenfalls foftfptelig unb forbert tiefe Wartung«,

dagegen ifl eine ©antfeber ein wahrer Cecferbiffen, unb nichts

fann ihr oerglichen werben , wenn f!e in einer fatten $>a|lete

'

erlernt. Ob biefe* föon ber oert^eil^aftc'lte ©ebrauch ber

©anäleber ifl,, fo geben jte benno$ ft&r fö (Wicht warme @e*

richte, bie flet$ ben erflen Sftang behaupten.

,
JDie Bereitung ber @an$lebern *) geflieht ü&erhaupt auf

breoerfen SBetfe, ©ie Bereitung auf trocfenem SSBege, wie beo ben

Falten hafteten; am offenen 8'uer, wie ben bem (Schwingen;

enbli$ mittelfl ber ^reffe burch btt* SDämpfen, welche Bereitung*«

weife bie meifien (Scripte liefert ; mit runb unb nagelformig ge*

f$mttentn Srüfifefn gefpicft, unb über eine bünne ©;h"ht folcfcer

gefchmttenen unb in 35utter paffirten Trüffeln mit fe$r corftrter

pifanttr %unU erfreuten fte all gebämpft, €>o gebdmpft unb ge«

fpicffc über einem 9tagout*©obarb gibt ein Hftütyt ©ericht «ort

fehr oerfprechenbem 2tnfe(>en, eben fo über einem &ran$e oon &a*

paunen Sttocfen mit Consomme u. bgf. m« 3« ©engten , wo

eigentlich nur (Sine 8eber über ber ©Rüffel erfd^etnt/ muf fefbt

ttothwenbiger SBetfe ton ungewöhnlicher ©chßnhtit unb ©rAge

ftnm S)ie minber großen werben bann ju falten hafteten,

eatopen, unb bie unanfehnlichflen ju Saften oerbraucht»

*) 2>le ®an£tebern burfen nicht mürbe liegen, im (Segentheil bringt

;
ein ieber Sag ihrem feinen SBefen Sßerlufl , benn felbfl im frreng*

peo SBinfer, wo bie Stflfe eine jebe Serwefung abhält, fcheint

felbe b«r forf$uwir?en, benn bie, einige 3*it alt geworbene,

geber fchrumpft «ber bem mäfjigflen $euer jufammen, enfldfjt ba«

feinfte $ett, wirb «nanfehnltcb nnb gefchmacflo«, oft felbfl wnan*

fjenehm fa)me<fenb,
'

* »
*
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«Bon SßilN änb eiit$ eimiftfen CMufen. *6S

«ebJmpfte «aneleber. (Foie d'Oie k la St. Cloud*)

Die ittm dampfen gewJ&lte f$5ne große ©antfeber wirb

dber ber ganten 0*erfi4$e fingerBreit au* einanber unb bäumen«

tief mit Affeln , bie falbfingerbicf in ber gorra bei ^eifigenna*

gel* geftuitttn finb/ gefpidft/ fo ba$ bie Äopfd&eu nur fcerau**

flehen bleiben/ bann gan* mit @pecfplatten W&ctft, in eine treffe

getfran, bie nur mit einem ©la* SWabera » Sß?ein genägt worben

ift <®. 3bf$m von ben €tnf.) £>ie Gafferole wirb bann gut

beberft/ in ein $etfe* ©ab, ba* nur Uum Umtxffax toty, jw«ö

etunben lang gefteflt, tmb bie Ceber gejbdmpft. SRa# einigem

WM(Ien bie Wer, bie be^na&eiu*** pon i&rer ©r6#e »er*

leren $at unb feft geblieben ift/ auf eine r<ine 0ero>tte gelegt

,

um eine jebe SlftßgEeit afoutrocfneii * unb fe über eint 94t$t

fiagelfärmig gef<faut$ene« unb. in »utter paffirten $röffeln

(©• 3bf$n. von ben Trüffeln), bie, bann ofrne alle* 8«" Wit

corßrter pikanter $un!e vermengt finb/ in einer f^6u perbirtcn

GtyW aufgetiföt. (@. ttbfön. von ben fcorburen.) .

Oanöleber mit 9tagoi§t*®obarb* (Foie gras a la Godard.)

2>ie oor&erge&enb* mit ^rüffeln gefpicfte unb gebdmjpfte

©<tn*leoer wirb Aber einem ret$*n 3tagout«@Qbarb (§>. 21bfdj>rt.

von bem SKag.)/ in eine borbirte, &$äffe(, ober eine f$tm

brefftrte warme haftete (®. 2lbf4>n. t>on warm, *pafrt. *. t$l.)

gemattet ift, aufgetragen. Sag bie y>at}tttntvufttn von f$bner

gorm, ba* Ragout richtig befcanbelt/ bie £unfe heftig unb bie

£eter von föonem ttnftfeen fep/ farbert ber fro^e ftang be*

©eii$te*.

©aneleber mit Irfiffefo, (Foie gras aus Truftes.)

£ie gefpictte unb gebdmpfte Ceoer (0. b. oorfcerg.) E6mmt

dSer ein S3ett oon gezwungenen Trüffeln (®, Wfön. von ben

Graffeln) , bie in eine fton oetbirte e#flff*l angerichtet fmb«



»64 2>rep unb br>ü|igjter abfa)nttt.

@onöleBet mit Jfapaunen * Worten. (Foie gras aux Que-

nelles de Volaillc.)

£fc gefpicfte unb geba'mpfte Seber (®. b. oorfrerg.) tommt

über einen Äranj breffirter jtopaunen • Sftoefen mit Conaomm6

(@. 2(bfc$n. von ben gaffen , 2(nm. Äapatmen * Herfen). 2>ie

motten werben über eine borbirte @$üffel/ mit 93orjug aber in

einer etftercafferole breffirt.

(Söcafope *ott ©anfUber. (Eacalope de Foie gras.)

SDie Seber wirb auf \&n$U$ nmbe $atbffngerbtcfe ©Reiben

von ber ©röge einer deinen Jpanbp&fce gef$nitten, biefe ®e$ei*

ben/ runb herum rein ftugefc(mtten/ werben in eine mit frifa)er

»utter beftri$ene ©chtbun&eafferole geredet/ leidet mit feinem

®al* unb weigern Pfeffer befttiubt/ unb mit runb gef<$nittenem/

mit ftutter betriebenem Rapier bebeeft. (Sinige Minuten vor bem

Kurieren wirb bie ©ehrouttgeafferore über gtüt)enbe 3f$e gefteflt

'

unb oon einem 2fugenbltcf jum anbern leicht bewegt/ fo ; bi* bie

SBdrme bie geber jur J^Uffe bur$brungtn fcat/ bann werben f!e

©ttlcf für @tüc£ umgewenbet unb wieber fo Tange über frif$ glu*

$enber Hföt gelaflen. IDrepotertel ber SButter unb entquollene*

gett werben abgefeilt, (ratt beflen fommen anbertfcatb ®$&pf*

!5ffe( braune $unfe (0. 2lbfchn. oon ben Fünfen), bie mit Sfaee

ftarf gehoben ju einer UDicfe ber Iegirten &unfe eingefocfyt wor*

ben ift 5 mit biefer iunfe unb Cimonienfaft werben bie ®$nü>
ten tei$t bur$ einanber gefa)wungen unb $ierli$ angerichtet»

Sie Sunfe wirb bann nö$ einmal)! bur$ ein reined J?aartu$

gefeilt ; über geller (Staty Iii jur gehörigen Jpifce gebogen / unb

fomtt bte?eber begoffen. JDiefe* feine <$ert$t.mug mit ber grb>

ten Umfielt bejubelt werben/ bie <5<$etben ungebrochen/ oon

m5gli<fc|t reinem 3nfe$en breffirt/ unb bie fcunte oom feinften

(Sef^macfe btt jur angenehmen Straft gehoben fepn. Siefe ^peife

wirb immer in einer borbirten ©Rüffel aufgetif$r.
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eecalope »on ©aneUber mit Xruffefa« (Escalope deFoie

gras aux Truffes«)

Sie oor$erge&enbe (gfcatope wirb Bep bcr Bereitung mit

fronen Reiben Trüffeln ganft belegt (®. Hbftn. von ©cfcrodm*

men/ bie Trüffeln betreffen*)/ enb(t$ mit ber £eber gefgwun«

gen; wtb im <$ef$macfe ber oorßergeftenben ganft glei$ gehalten

;

ber Jöepmtt ber Trüffeln fe|t oiel Äraft f»cp ber £unfe torau*,

unb bafcer muß jur $ebung be* ©an^en me&r ®Iace ali $u ber

oor&erge&enben €$calope genommen werben. Jöen bem Anrieten

müffen bte Trüffeln großen Effect tyun, barum werben bte fa)6'n«

flen Reiben ^urüdbe^atten / um bann über ba* ©anje einen

fernen Äranj ober fonfl eine gigur *u bilbem

©andleber mit Oefrt * Xunfe. (Une Mayonnaise de

Foie graa#)

Sie ungefpieften ©anttebern werben benen «or&erge&enben

g(ei$ gebtfmpft unb in i&rer treffe falt gefleOt* 9?a# bem ga*nj»

li$en (Srfaltcn werben felbe bann son allem gerte gereiniget, auf

fcalbfingerbunne unb wentgften^ jwep ginger breite Reiben ge*

ft^nitten/ rein partrt, unb über eine ©Rüffel, bie &albfinger$o#

mit 2ffpic aufgegoffen unb f$on gefuljt tfl/ aufbreffirt, fo jwar,

ba§ ti eine ^pramibe bilbe, bie bann oon oben unb unten mit

einer ftar! gefugten 0$l*$unfe (©. 21bf4>m oon ben SButter*

Sunfen) begoffen unb matfirt wirb. *Runb fcerum wirb bie ®$flf»

fei mit gleiftfulj f$*n »erjiert.

©anMeber • Äußern (Pain de Foie gras.)

Sie weniger anfe$n!i$en ©<5nfelebern, ein $funb ungefähr,

werben fein verrieben , mit brep 93iertelpfunb gut perforier unb

fein geflogener ©emmet (@. 2(bf$n. o. b. gaffen, gef. 0emmet
gu gaffen) unb einem falben $funb be* feinden geflogenen

®petfe* oermengt/ unb auf* neue geflogen; unter wdtyrenbem

©togen werben »ier fünf (gperbotter, nebfl ge}6rigem @afj,

weigern Pfeffer, jwep (Efjläffeln ooU in Butter paffirten fei«

«en @r<Sup<$en unb ftaften e#o>f(öffer bic* eingefügter frdff*
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tiger brauner Sunfe (0. 2lbf#n. »&n ben Sunfen) bepgemifät,

unb nun alle* bur$ ein feine* ®ieb geftric&en, 3» biefe

gafefce werben ein <3#opfl5tfel weiefcgefo^te unb auf Keine fei«

ne Sßürfel gefa)nittene $alb*euter, eben fo viel unb fo $e*

fj&nittene gep&tfelte 3ungen unb eben fo siel, alt bepbe, £räf*

fein vermengt Diefe* tfmalgama wirb bann in eine f$itf(i$e

§prm, bie mit fefcr bünnen @pe<fplatten gefuttert i|r, get^an^

miUe((l eine* leisten, aber an&altenben Aufflogen* über eine

X afel , bie mit ein $aar Sötern belegt ifl , glatt geredet

,

bie (uft fcerau*getrieben, bamit feine Ciicfen bleiben, bie Ober«

fldtc^e mit ®pecf bebest, unb nun im fo$enb Reißen ^abe #

jroep bi$ britt&aft ®tunben lang gebdmpft« Da* SBaffer muß
#et* Epa)enb fceig unterhalten werben, ob e* gletdfr nic^t merf*

lieh fo$en barf. Die gorm wirb bann falt gefleUt» $fta$ beut

g<Snjlic$en Äaltroerben wirb ber SWobel einen 2lugenblicf in

l>ei§e* SSSaffer gehalten , um ben feflgeworbenen Jtua)en burefr'*

Umftu'rjen letc&t &erau* $u bekommen, ber bann von allem

Operf unb gette entblößt rein &ugef$nttten wirb% Der gerei*

ntgte SRobel wirb einen ftarfen Stteflerriwfen &od[> mit 2Cfptc

Bbft&n. von ben &rä$en) begpffen, unb gum ®uljen ge?

flellt; nad^ Erfolg beffen wirb ber £u$en be^fam baril&er

gefreltt > bie Jptylung be* 9Wobel* mit Hfpic au*gefiiat, unb

auf* neue jum @>uljen gefaßt* föeo bem 3nri$ten wirb ber

Sftobel iwieber einen Xugenblict* in'* warme $$affer gehalten,

fo bi* ft<fr bie @ulj lo*löft, unb nun wirb ber fertige Äußert

Aber eine ®$üfftl gefltfrjt, unb ber 9fanb ber @$tiflel mit

gfeiföfulj hWfy belegt«

Der 3uer£a(n (ebt im ti^rbtid^en Europa unb tfften, unb

wirb bepna&e fp groß wie etil calecutiföer #a&n. Der Sopf ut

i
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fa;war|/ Striefen unb £aW auc$ fa)warj/ aber wet§ gefprenft;

»rufe fcaucfr unb ®a}wanj (fnb Wdiilia) fa)warj. 2>ie etwa* «ei-

nere £enne ift gelb, braun unb fe$war| jiefieeft«

2)a fte augerorbenttta) fefceu flnb, fo fönnen fte feiten ge*

ffiofferi werben/ augcr $ur gäfjjeit, wo fte ft$ unter ben S&du»

men Jerum tummeln, unb (oorjugttcfr ber £afrn) gletcfcfam weber

(*ren no$ fefren, 2>ä* gleifa) ift troefen unb f$w<Srjlta}, unb

ttuf erft gebet$t werben t «Je man e* geniegen fann. £ennocfc

wirb tß, ber ©ettenfreit wegen, für ein fu*r)rü4>e* (Sffen gehalten,

^ie werben ä la Godard , a la Daube , ober alt ©atanttne ge«

geben 3bfa)n. t>on 3nbian> W* feine* ©e$äefe , gebfötter*

te* ober burefrgefefclagene* gfeifa), werben fie bem 9teppfru&n

glei$ be&anbelt, (® t 2lbfa)n, pon^bem SReppflufrn).

3«t 3aJr 1815 fTnb bep ben fa)6nen 3agben deiner Durefr.

lau^t be* Jjerw giirfren 00m ®$warienberg in ber J?errfa)aft

SBittingau in *wep Jagen fünf tfuerfrtyne pon feltener ©a)&n«

fcett gefa)pfien worben.

gföwf unb breojjigfter 2lbf$nitt.

S5om 95trf{ju$n.

Sunt Xuer$ifynergef4reä)te ge&Srenb. 2>*r JJo&n übertrifft

«n (Dröge einen £au*£u(n; £aW, »ruft unb dürfen ftnb McSu.

ItdM^war*, bie gtfgelgrau unb weif mit' gelben gleefem 2>i*

£enne ift n.r fcalb fo groß unb grau gefprenfelt. JDa* Sßirf&ufr«

lebt in ben n6rbUä)en bergigten (Segenben, befonber* in (Snglanb,

e$ottlanb, e$weben, Norwegen unb ber ee$weti, in 2>eutf<fr

(anb ftnbet e* fla) fet)r feiten 5 «* »atyt fcirfen.unb dtUnbxü^t
jum Aufenthalte, unb na>t ft$ von ben &no*pen ber «irfen unb

giften/ oon aüerlep beeren unb aua) oon ©etreibeförnern. 3n
ber £eben*art unb ben @itten gleist e* bem 3uer$a&ne. 3&*
gleifa; wirb in &etra$t ber SfMrbe unb be* 9EBof>löef$macf* je»

nem »orge^gen« 2>i$ &ereitung*wtift $at ef, fo wie ber Huer*

Wn, mit bem Beppen, gemein.
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S&om ^ a fe I ^ u ^ n.
*

SÖ?an flnbet biefc^ ©efldget in bem mittlem Europa, unb un?

ter anbern $4ußg in $68{>inen, ®$(eficn unb granCen, am 4ajl»

reu&ften aber in Norwegen unb Capp(anb. <£$ ift faft um bie

Raffte grtfier M ein Steppfcufcn ; bie garte ber Sebent befiefct
1

au* einem ©emifcfee von 3fa)grau/ 0$wari, »raun unb SBeij*.

IDie ®$wungfebern flnb grau* mit föwarften ^untren unb einer

ftywarjen Söinbe — bie mittlem angenommen — befegt; bie

f&eine bif auf bie gefren flnb befiebert JDer J?a$n fcat an ber

roftfarbigen »ruft einen f$war|en glerf, wetyer bem £3eib$en

fefclt. 2We* Übrige $aben biefe 935get graten tyeitt mit ben

f&trf&fl&nern gemein. 3wep oon biefen oerföiebenen ©attunge«

finb ba* weife jpafetyu^n (eigentlich SBa(b$u(n) unb bal &4neo*

frufcn; jene* lebt im nftrblt^en (Suropa, unb oerirrt fi$ au$ |it*

weifen na$ £>eutf(f>(anb. £)er @<fcnabel ift fa)warft, bie Xugen»

braunen finb f$arIa$rot$ , ber %au$ unb bie mit (aarfärmigeii

gebern befe|ten SBeine meig; eben fo bie @<£iuungfebern ; bie

^c^wanifebern f$w4r|U$ mit weißen &pigen, bie mittleren gan|

weiß. 2>a$ @#nee$u&n ftnbet ft$ nidjt nur in Horben/ fonbern

aucj> auf ben (äfften ©ebirgen be* fübüc^en (Suropa/ unb fommt

ebenfalls zuweilen na<fr 2)eutf4tfanb. £te Seine flnb bi< auf bie

gußfefrlen mit wotlä'&nli($en paaren bebeeft; bie gify&ftt ber j!e*

ben erften §$wungfcbern föwarj ; oon ben Dierjefcn ®$wanjfe»

bern bie äußerften fcfrwarj, bie mittleren afögrau; f$war| ge*

fleeft unb mit weißen ®pi$en. 3m Pommer t>at e* eine £raue

garbe. Hn Große gleist e* einer Saube. T>t$ wo&tf^mecfenbett

gleite* wegen wirb $$ fefrr gefd)4|t. 3n ®toetyofm oerfauft

man Saufenbe auf bem Sttarfte, unb oerfenbet (ie in Seffern.

&ie$erettünglweife fcaben fte mit ben $eppWnern gemein. (®.

3bf$n. von bem SHepp&u&n).
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©tefeett unD fcrepf? igfier 2J&f$niti

SJon bem J?rammefe»oget, ober ber SHot^ # eber SOBein«

broffeU
•r

2)er Jtrammettoogel (gemeine ober 2Ba$&olberbroffe{, Sic«

911er) iß etwa* gr6ger al* ein ©taar. ©er obere S^ett be* £al*

fe^ / ber untere be* SKücren* unb bie Öteigfebem finb afcforauj

bie ©«frwungfebern f<frwarjarau mit af$grauli<$ weißem ®aume

;

ber ®4>manj f<$w<Sr|li$. 3^re ©ornefcmfte Sttafrruna. finb bie

2Ba<$$olberbeeren unb <£bera"fd&enbeeren t benen fte auf tyren 3ä*

gen na$ge$t/ benn fte ifi, wie bie meiften ©attungen i$re* ©e»

f4>tec^t^ / ein 3«ö«^el. 2>a* glerfa> berfelben (>at von bem ©e«

ntofle ber SBa<Wolberbeerew einen betraten ©eftmaef, bafcer wer« '

ben #e fcdufia, gefangen* £ie ärammettfoftgel foflen bep un* ftU

un t in SRufjfanb aber unb anbttn nfaMifyn (Inbern QtmtynÜfy

brflten, unb von b« im £erbfte ju im* fommem (Staige bleiben,

wenn ber SBinter ni$t $u ftrena, ift unb fie Stauung ffnben, btl

im 90?<Sr| frier; bie meiften aber oerweifen nur etliche 2Öo$m
S8on un* iie^en fie bann weiter na$ granfrei4>, Stalien / Orte*

tfrentanb unb ber Stfrfeo, worauf fie enbli^ in tfrre ipetmatfry

in «a* n6rbli$e Europa, iurücttefrren, um ba bur$ tfrre SSrut

ben 93er(uft ju erfe§en, ben fie butty bie SHa^frefliingen ber

SKenftfren unter SBege* erlitten &abem £)iefe SBanberungen fiel«

Jen fie alle 3afrre an.

£ie SRotfrbroffel ober SBeinbroffel ftnbet fi# im milbern <Ju=

ropa. 3^r Oberleib ifr olioenbraunj ein weifjgelblic&er Streifen

iie&t fia) oon ben 9^afenlß(Jern bt* weit frtnter bie 3u£en; bie

leiten • unb bie untern glügelfebern fiVib roflroty« ®ie tfrut'

befonber* in §ranfrej$ / in ben SBeinbergen großen @$aben, in*

htm bie SBeinbeeren ifcre liebfle Sftafrrung ftnb» 93on tfcrer Stim-

me; i»PP/« fcat fte aua> ben fflafcmen Bippe erhalten.

3&r S<"f$ wetyt im ©efefrmaefe oon ber fBSa$$otberbrof«

fei ab/ iß aber ebenfall* fefrr belUat. SBep bem «raten wirb jlatt

be* Corberblato*/ fBtinlaufr um fl« stfea^
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©ebrotene £rammett*og<l. (Grires a la Brochc.)

2>en 9or(eroef)enben €>#nepfen flleia), abaefebert, fTammtrt,

mit feinem ®alj unb Cdncasse btftd'ubt, werben fte an bepbeit

«Seiten mit Corberbldttero / Aber ben ganzen Ceib aber mit btfn»

nen ®petfplatten beleat, unb enbticfr ber ®$nepfe afeta) an ein

bännel £>ptefjcf>en aefrecft/ an einen großen ®pie§ aebunben unb

fa)neO an (ettem geuer gebraten/ wela)e*' fe^i bi* aa)t SDfrmitei

bauern barf. 2Bd£renb beei .Braten* werben lanae vieredtae btfnne

@eitfnielfa)ntrien Aber einem &ofi baruiirer ae(teflt/ um ba* fofl*

bare gett nebft bem Äotfc aufzufangen. Über ein 83ett biefer

&a)nitteh werben bie ©fyjet aufa.etifä)t.
» 1 "••»•!

ff ' f »•'•
t . . •• .... . . ,

(JJfrojlete Ärammef6»ogel4 (Grire« passees au Lard.*)

2>lefe* @erte$t wirb öewtynlia) cd* »raten aufoetiföt, »b*

ajettfr t$m biefe 2lu**eU&nuna. nta)t «uf&mntt. <E* werben auf

*w3ff 95&ae( wer (Efclflffefo fein rappirter®pt& mit $wep 85ffeCtt

fein gefa^nittenen fpanifa^en 3wiebeln bis jum ©elbwerben<$e$t§t;

ttadj) tiefem ©organge werben bie «Sögel fcinftu getfran> mit fei«

nera Äat| unb Goncasse beftdubt, unb dber bis .tpflfte unter *f*

tewm ®e$mtngen gen&jtet, bann fornmen vier Toffel voll feine

weifje @emmelbr5fe(n (tn&u/ unb ba* ©anje mirb nun fo f$neff

fortgebet, M bie €>emmelbrflfeln (icfctbraun aulfefren/ bann

werben bie SBogel anflenntet, unb bie fcemmelbrö'fefn baruber

geftreuer, i

©ulj von Ärammefööfyeln. (Gelee de Grires.)

SDtefe 0ütj wirb^er gafanenfufy gan& tynlia) gemaä)t.

2lbf$n. von ben gafanen/ itupf. 4* gig. 8.)

Ärattime(3t)ogel at* (Meierten. (Colelettes de Grives,)

£>te »raffen ber SMgel werben abgeläft 3bfa>n.Don

gef$roungenen 9tepptfl^nerbrflfla)en). 3n bie ®pi$e eine* Gebert

ein rein abgeföabte* IRippc&en &ur J&<Iffte $tnefnge(tetft, wefc&el

bie ERippe ju einer Cotetette bilbet/ bie ©ru'fh&en werben bann

mit feinem @afs Itnb Goncasse beftanbt/ in brep (S^erbottlrn /

bie mit aa)t 8at$ jerlaffener »titter ftur %unh wxütyt ftnbr St»
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. tunft/ unb mit feinen weisen ®emmelor*fel» aufgelegt« 83ep

btm anrichten werben jie in einer mit fcutter frarf beflric&enen

©<frwuna,*<Eaflerole eine an bie anbere geretyet unb ü>er ftarfem

geuer von bepben leiten gebraten/ unb jierjtc^ angeri$tet mit

einem (Eotelettenfafte aufgetiföt (®. 3p(#n* »on ben Sunfen).

JDiefe <£oteletten werben ;*war feiten al* felbfl|ta"nbige @p«if« /

After* al* oerjierenbe Jöe^flife eine* anbein ©eri<frt* gebraust.

Ärommetet)6get in Äruften, (Grivcs au Gratin.)

Hin re#t lieMic&e* ©eri<frt geben biefe fo jubereiteten <86gel £

tyr Äugerei ift anforeefeenb, unb ber ©enufl mit einer angene^*

men Arbeit perbunbenj man muß fte au* ber Trufte Sieben unb

jerfefcneiben (o&ne per" föroierigen SD?itye/ |\e erfl mö&fam oon

ben feinen ©einten abjuflauben) / bie gafd)e au$ ber Ärufte

fcerauöfoolen, enblic^ bie jtrufte felofl genießen; alle* ®aa)en>

bie »dfrrenb bem Öenujfe leicht befestigen/ o&ne ju ermüben.

Sfrre (Bereitung ift von ^tufe *u (Stufe jejur ber gerd&en in

Prüften glei$. (8. 2lbf$n. pon ben £er$en/ Äupf. 4. gig* 120
-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

2I^t unl> Dreij§ifl(let atf^nitt.

, SBon ber £erc$f.

93on ben Gattungen biefe* ©ef<&Ie<$t* ift bie gelb * ober

Wertere bie befanntefre unb ntf$C«$|*t, wir un* auf

i&re 5Befa>reibunjj einf^ränfen unb bie anbern / 4. 85. bie äBalb«

ober .$eibeler$e/ bie Haubenlerche/ bie 83erglerc$e/ bie SBie»

(enterbe *e. w. übergeben. 2)ie gelblercfce $at fcfcwaribraune

0cfcwanjfebern , wooon bie mittelffcen an ber innern Seite mit

tiner rotbraunen, unb an ber (Sutern mit einer weißgrauen (Sin*

faffung bejeia)net jtnbf bie bepben äußerften jtnb an ber äußern

*nb falben innern ^eite weiß. 2>a*, $3aterlanb ber gelbfera^e

«rftrerft ß$ fefrr weit unb begreift farfl aOe fcfceile ber alten

Seit. Sie ift ber einigt $Bogel /; b#r im fenfrec&t ober f#rau*

tfnfJrnug aufzeigen**« unb bann Bieter Wb pnfrnben, W*

-
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faffenbcn gfoge feint Stimme fcflren U$t. üttan fte$t (le 6Io£

auf @aatfelbern unb liefen, nie auf fcdumen ober in ®c(6f»

&tn/ aulgenommen ba ; wo grofje leere $rd'6e in SSBdflbern (inb.

&a fie nad) ber (Srnte fefcr fett werben / unb i&r Sleifd^ einen

fefcr garten ©eftfcmacf fcat/ fo (teilt man tynen um bie 3eit $du«

f?g na*. 21m gewtynfafrjten fängt man |ie bei 3benbl im Dun»
fein mit OTefeen, we($e Xrt bei gangenl bal Serben(heilen

$etgt. 3n fruchtbaren ©egenben/ bie reid) an ben feineren @e»

treibeforten (Inb, »erben fte in erftaunlitfcer Sftenge unb von be*

fonberer ©üte angetroffen; bie Ceipjiger geraden ftnb bef^alb

weit unb breit gerühmt. Sföan $at bafelbft fa)on in einem 9D?ona»

t^e fafl eine fcalbe Million gefangen; wooon verriebene brep

bil oier Sot^ fa)wer gewefen (inb. ©onberbar i(l el aber/ baf

man oft in ber einen 9?a$t lauter fette/ unb in ber folgenben

(auter magere betommt.

©ebrafene Serd;en. (Alouettes k la Broche.)

(Betraten werben f?e wie bie ärammet^ägel, nur werben

biefe ni$t wie jene in ®pecE eingesät/ fottbern ein oierecfigel

<§$ni£$en ®pecf jwifdfren einen jeben 93eget an ein bänne*

(Spiesen gefleckt/ unb bann bep fiarfem geuer wä&renb bei

traten* mit feinen ®emmelbr&feln / weld&e mit @afj unb Con-

casse oermengt ftnb/ mefrrma&ll befbSubt. 83ep bem 2nu$ten

werben Cimonien bepgefe|t. (@. abfcfcn. bie Äun(l *u braten).

©eröftefe Serben. (Alouettes passees au Lara
1

.)

©anj ben Ärammetloogetn gleidfr* (@. ben »orfcergefeenbert

Wfönitt.)
' i

Serben in &ufien. (Alouettes en Crotutade.)

$ie rein abgefeberten unb leidet (Tammirten Serben, wenig«

ffenl jwäff an ber 3a$(/ werben über bem fftüdtn aufgefönitten

unb be^ut^am aulgelSft / metye* ber ©alantine gfeta) geföiefrt

(@>. 3bf$n. oon ber Snbi««' ©alantine), bann neben einan*

ber über bie Safe! ausbreitet unb mit feinem &a(* befMubt.

eie werben nun ®tfrt f«t et** mit fetner gafte (0. 2Tb-
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fc$nitt»on ben feinen gaf$en) (©antfeber • gafcfk) / ber mit

»im greif* i»«f Cer*en wme&rt wirb , gefüllt unb in bie

erfle natürlidpe gorm gebracht/ über eint 6$6fltf gewtyt unb

bep @eite gefegt*

Unterbeffeti werben aul weifet* $Brot Keine Äruften gef^nit*

ten, bie/ wen» jle gebaefen unb ou^e^S^It ftnb/ bie 93bgel in

fia) faffen. Um ba$ 3u6$6$Ien gut mögft$ ju machen , werten

(le oor bem SBaden einen SO?e(ferrürfen breit runb^erum an bem

9?anbe mit einem fefcr fcfcarfen 50?effer eingefönitten / unb bann

*et§ gebaefen. 9?a* bem Hullen .iu: einer bünnen ÄruRe

wirb ber SBoben jwep SWefferniden fcoa) mit ber oben benannten

Safere beftriüjen unb bie 936gel baröber gelegt, welche $ur Jpä'ifte

über bie ärujie oorragen; fte werben bann leitet mit feinem €ta(|

unb Concaste beftt'ubt, mit fefrr bflnnen <Speefplatten bebeeft,

unb im äbergefäfeHen Ofen eine (albe ©tunbe lang gebaren.

XU 0pecfplatten werben nun abgenommen ; bie 93ägel au$ ber

&rufie gehoben/ über bie gafefce ein. (afber ßfjfoffel fefcr corfirte

ZunU gegojfen / bie 9ß$gel glaflrt, wteber barüber gelegt unb fo

über bie gebärige <§cf>äffet gereifcfr atfgatrftt. Z>it Äbpf$en wer'

ben all 3ierbe in ben oorberen gefreut/ fo bafc e*. ungefähr

bie SRiene bei Tupfer« fcat. (5. «upfertaf. 4* gi$ »*.)

Serben al6 Äirföen. (Alo^ettes en Cerises.)

2)ie ; benen ootfcergefcenben gleiejfr au$gelften ger$en wer«

ben mit Sftabel unb gwirn runb fcerum aufgefaßt/ mit feiner

gafefre (®. ebenbafelbft)/ in welc&e* bat (Singeweibe (ber SKagen

aulgenommen) fe^r fein ge&ä'tfelt vermengt worben (inb, geftil*

(et/ ber gaben wirb bann angezogen unb bie 93bge( fo )u einer

gorm ber Äirfefre gebrannt; in ben ftufammen gezogenen fc&eil

wirb ein abgefefrabte* $etncfeen bei l&iegel* geperlt / weldfrel ben

®ta'ngel bilbet; fonan) werben fie in eine mit 83utter beftriefcene

(gafferole gelegt/ mit feinem €}a({ unb Concasse beftdubt, mit

jerlaffener JÖutter begoffen unb mit rnnbem g>aper bebeeft. €ine

S&iertelfhinb* vor bem 21nrieten werben fu mit ober unb unter

ber (Ealferole angrtrdf^r? @(utj gebvin|tet$ »enn fie wn ber
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J?ü|e burd&brungen finb/ fo werben fie au* bei 93utter über ein

reine! £ua) gelebt unb abbreffirt, wobep barouf |u fefren tfl/

baß bie ^tangel ntc^t abfallen , unb nun werben fie in iierlia>er

Orbnung über eine borbirte @o>ü|fel ober Trufte angerichtet unb

glaftrt 3n ifrre 5D?itte fftmmt eine mit ©face gehobene unb mit

Simonienfafl gefeuerte braune Sunfe. (fc. abf**. v. b. fcunfrn.)

(Secafopc vpn Serben mit Xruffeln. (Eicalope cfAlouet-

tes aui Truffei.)

9ia$ bem Webern unb gtammiren werben bie SBrü|l<fren

ber £er$en abgelbT* (ß* 2(bf<^n« von ben £Repp^ttynern , gt*

fcfrmungene SteppWner) b$ne «Der Jjaut in eine mit Butter be*

ftria)ene ®a)wung«<gafTerofe gefegt/ mit feuum ®af* unb Con-

casse befUubt, mit abgegolten auf ,wep SttefTmurfen bünne

»tötttfren gelittenen Srüffefn beftreut/ mit Butter begoßen

unb mit runba,efa)nittenem $>apier, ba* mit Butter befinden ifl/

brbecft. Um eine 0a)üffef anjtdtobig «oll ju matten, brauet man

b*pf<5uftg aa)t Z)u|enb $er$en unb eben fo viel SMdttcfren ber

fcrüffelnj i»ep fefrr getiefte £dnbe brausen £ieju fünf ©tun»

ben 3«it > feo ma)t gefagt um ab&ufa)recfen / vielmehr um bie

2(ufmer(famfeit bafrin $u rieten , baß biefe Arbeit gefrSrig einge*

leitet werben f*nne.

Zui bem ©erippe ber 935ael wirb eine (Effenj (@. 2lbfa)n.

von ben <£(fengen) gemogelt/ wela)e abgefettet/ mit jweo ©efräpf«
'

iftffeln brauner fcunrV 2iPfa)n. von bin Fünfen) vermengt ,

über (tartem geuer wieber auf ftweo fca)dpf!6ffel eingebt unb

bura) ein aartu
(fr

in eine (Eafferole gepreßt wirb, &te mu#

buwfrfla)tig gtfnienb fia) vom 86ffel fpinnen; 93or bem 3nri$*

ten wirb fie im freien tbabe gewärmt 93ep bem Xnri$teir wer«

ben bie S3rüfta)en über ftarfem geuer gefefrwungen, fo «war/,

baß/ wie ber 0aft fcdufig entquillt, bura) bie £i$e eben fo fcfrneO

wieber gebdmpft werbe > benn $at .einmal berfelbe über&anb

genommen/ fo baf bie «rüftyen fo*en, fo ift baf ©eria)t

verberben/ bie 95rüjta)en werben jö> unb troefen/ unb bie

^auce ierfr^u SRaa) btefem Vorgänge be* Owingen*/ rvel*
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fyt beplcfuftg •»* SWinuten dauern mag, wirb He SButter ab*

gefeihet/ (latt btefer bie gjauce barüber gegoffen, gut bura>

einanber gezwungen/ «nb bat? ©an&e mit gimonienfaft unb

©lace gehoben, in eine borbirte tüchtfffel, ober beffer in eine

Trufte, angerichtet (0. Wehn, oon ben Stuften, Äupfert. 9.

gig. 37, s8). 2>ie nott) einmal abgefegte @au*e, welche

bur$ Sffenj/ Sräffefn unb ©lace foftlich nüancirt, burch Ci*

monienfaft gehoben/ bem feinften Haut-Gout entspricht, wirb

baritber gegoffen. Attribut tiefe* <3eri$t<* werben bie

5to>f$en um bie $ru|te gefegt.

£er3>enbrüft$en atd goieletten. (Filets d'Alouettes en

Cotelettes.)

Setben gang fo wie jene ber Ärammettoflgel bereitet.

2lbfchn. oon ben £rammet$t>6geln«)

Serben mit Safiüenfräut^en. (Alouettes au BasiUc.)

2>ie ju ben Äruften bereiteten Serben (@. bie oorhergehen»

ben) werben in eine mit ®pecfplatten gefütterte (Eafferole eine an

bie anbere gereibet, ebenfalls mit ®pecfplatten belegt/ mit et«

wa* treffe (0. 2(bf$n. oon ben (Sinfduerungen) begofTen, unb

mit oben unb unten angebrachter ©luth eine «öiertelftunbe lang*

fam gebämpft; jte mdffen fo oiel äl* möglich ihre natürliche gorm

behalten, welche* bann am fi$erfien geflieht, wenn fte über bem

Staden itigenäOt werben ; nach bem 2fbfetten über einem reinen

Suche, über welche* man fie au* ber treffe frerau* legt/ werben

fle in eine borbirte ^chdffel jierlich aufgerichtet* (Sin <5$öpflftffet

voll Consomme wirb mit ber ton ben ©ertppen gezogenen (Sffenj

(©. Bbfchn. oon ben (Efferen) oermengt/ unb fe^nett bi* auf ei*

nen ©chb'pfltfffer eingelocht, bann mit jwep (Sfl&jfel.ootT fein ge*

fa)nittenen unb abgelochten &aft(ientrautä)en oermengt/ mit 6t«

monienfaft gehoben , unb alo* £unre barüber gegoffen.

2>ie 9tothfröpfer unb anbere ®orten Weiner S^gel werben

ben 8era)e» gan* ähnlich in allen ihren Urnftaltunge» jugerichtei*
- • * „ 1 »

• « *-» «4 * » , • • • *
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5fo$ biefef Söogel ift al* ein Secferbiffen auf ben tafeln ber

Stetten befannt. <£r gefcärt §ti bem (Seftlec&te' be$ Bmmertf/

wirb audfr Gartenammer unb gettammer genannt

2>er 93ogei ^<Srt ficfc in ben wärmern ©egenbert *on <Sttror>a

tinb 2((ten auf / unb ge&Srt ;v ben 3ug»Sgefn. S^Än trifffc

fcduftg in ©drten, ba&er ber Sfta&me Orfcolan (hortulana) , in

SBeinbergen unb auf beteten gelbem an. (Sr liebt »oriugli<&

Jptrfe «nb ^eibefom, unb wirb bat>on augerorbentli# fett*

2>iefe* tyr gett eia.net fie r>orjug*weife jum traten, tnbem

burd^ bre (Sinwirtung ber J?i|e bie übermäßig« SDtenge bedfrl*

ben gefc&moljen, ba$ iurücfbleibenbe aber fe&r feinfamecfenb

wirb, Sie terfäiebenen Bereitungen &aben fte übrigen* mit

ber ?er$e unb bem Ärammettoogel gemein.

ÄJier sififler 9 tfgnitfc
V

SBom 3ut>ian (cqlecutiföen §a$n)#

3m 3a$re i55o foUen bur$ menföenfreunbli^e 93eran*

Gattung eine* Sefuttert bie er(len von Jtmerifa na# (Suropa

gebraut worben fepn. 2>iefer SRann $at gegrünbete «Rec&te

auf unfere X>anfbarfeit , unb burtfr einen föfa gebratenen

bampfenben Snbian werten wir gewijj re$t angenehm ttatan

erinnert.

©rtratencr ^Tnbtatt« (Dindonneftu k la Broche«)

.

2>te ©frre betf Braten* wirb bep biefem ©«fölecfrte nur

ber liefen 3ugenb |ugeba$t, unb fo, ofrne $ug unb ®$mu<f,

M*f mit einer ®pece>latte alt (S&renmantel bebedt, aufgetiföt.

3(1 man gezwungen au* SDfongel an 3«Bgen einen an

ba* Mittelalter ftetgenben Snbian ju n$wn, fa muf biefer
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na$ Milderem 3)?6rbeltegen fein gefpicft werben. (@. 2fbfa)n.

von bem Bptcfen). Über bie Sttttteljafrre barf ti feinem mej>r

einfallen , fid^ fo frervor gefugt ju fe&en. 3&r ©eftfricf i(l bann

fco^flen* gebdmpft ju werben«

97a$
#

bem 2lüfma$en, unb über Kauer Jtofclenflamme

feistem glammtren, werben ber ijal*, bie gltfgel unb bte

Alanen abaefcauen, ba* Jöruftbetn gebrochen, bann von außen

unb innen mit feinem $ali befldubt ; bie f&iegel unter bie

83ruft jwingenb, wirb bem 'öogel eine SSratbrejfur (0. $fe#

fdjwitt von ben 2>reffuren) gegeben; enbli$ mit einer f$6nen

*wep gftefTerrtfcfen tiefen ®pecfplatte belegt, mit &mbfabnt

dberbunben, an ben €5pieß geftetft, mit Rapier verhüllt , unb

fo eine ®tunbe gebraten. (Sine *8tertel(lunbe vor bem (Barbra*

ten wirb ber Uberwurf von Rapier abgenommen, unb ba*

Setier t>tü getria$t, um bem fcraten nun eine ge(bnge f$6ne

garbe geben ju formen , welker enblt$ über ein fcett von

Sbrunnenfreffe, ber mit @aty unb ftarfem gfltg befprengt tjl,

gelegt unb aufge*ifa}t wirb. (€>. 3bf#m Gunfl &u braten.)

Snbian mit Sruffeln, (Dindon aux Truftes, o.u a U
Perigord.)

. , -

£er |u feiner fünften ©rSfje gebiefrene 3nbian, gut ge*

ndt)rr, mithin au$ fett/ wirb na$ bem teilten gfammiren bep

ber ISvufk aufgemalt 3bf$n. vom £ubn, bie 2Crt ba* @e*

Pugel aufzumachen , betreffen»), ba* 95ru|tbein gefpalten, um
ben großen ©Jagen fammt bem übrigen (Singeweibe o$ne »e*

föa'bigung fcerau* ju bringen ; ber £al* wirb jwifefren ben 5^
geln, bte £aut $in$e$en erfl bep bem SKo§$aaroüf$<$en abge,

fönitten, biefe bann von bem 2faffa)nitte am «Kiefen an runb

$erum mit einer Sflabef unb fcinbfaben aufgefaßt/ unb inbeffen

ungebunben gelaffen. fflafy ert)alfcner 2)ampfbreffur 3bf<fr».

von ben $reffuren) wirb btefer Snbian mit $rflffetn gefüllt (®*
weiter unten), fo baß ba* ©anje eine fö&ne volle gorm be-

kommt, woju ber volle gefällte fogenannte Äropf viele* bep*

tragt. 2>ie fcreffuren werben bann erft na$ bem Anfüllen mit

Digitized by Google



378- SBUrjigfter 2l&f*nttf.

ben Trüffeln angezogen unb getarnten , fo au$ bie Öffnung fce|>

bem @tetß jugenetyr* SWacfr biefem föorgange bleibt ber Snbian

brep bt* vier SSo$en an einem falten trocr*enen Orte liegen/ mit

ber unerläßlichen &ebingnig/ baß man u)n einen jeben £ag auf

eine anbere ®ette wenbe, Hn bem jum Söfaten fcefttmmten Sage

wirb tiefer fe&r mürbe gelegene / mit bem 2lroma ber Trüffeln

bur$brungene 3^ian ä« .«» btinne* &pieß$en geßecft/ an

einen großen Spieß angebunben / mit binnen fcpecfplatten U*
legt/ mit vier Sßogen Rapier/ wel$e* mit Butter befinden i(t/

überbunben* unb fo &mep €>tunben an ftarrer ©lutfc langfam

gebraten/ bann abgebunben, rein au* bem Rapier unt> (Specf

genommen/ abbreffirt, afrgefettet, unb über ein SBett von Straf«

fein in einer ©auee (ß< Zhfän. von ben lunUn, Srüffeltunfe)

auf einer langen fcerbirten ®a)tfflel aufgetifcfct,

£ie Graffeln/ fünf hii fe$* $funb/ na$bem ber 3»bian

groß ift, werben geföttt, bann rein unb runb jugeftnitten

,

• in einem fcalben $>funb R3ntter unb einem f)funb be* reinfielt

rappirten 2>ptdi fünf JD?inuten lang über ftarfem {Jener ge*

föwungen. Unter wtyrenbem 9>afliren fommen a$t (Eßlflffel

von feine« ÄrÄut^en (®. ?(bf<$n, von bem feinen Ara*ut$en)
,

wel$e6 mit vier Cßffel fein gesichelten Trüffeln vermehrt worben

ifi/ &i»Jtt* @anfe wirb ge^frig mit @alj unb Concasse,

iwep pulvertflrten CorSerMdttem / einem @tr<£uß$en Stomtait

unb einem ©liebten &noblau$ gewürzt/ na$ bem H&bflnflen

• werben biefe Trüffeln falt gefleQt / unb ttft na$ bem erfolgten

Julien in ben bereiteten Snbian gefüllet, 2Ran fpri$t oft unb

gerne von folcfr einem Snbian. SSBiber&olt unb gelungen gegeben/

ieigt berfefte von gutem £one , unb verfd)afft ber &u$e Crebit*

Leiber baß bep bem immer (ofren greife ber Sfcrüffeln bieß

f5ftlia)e ©erii^t nid&t na$ SBunfcfr oft genug aufgetifc&t werben

fann. Sold) ein Snbian &at bat mit ben großen ©eiffern g#'

mein/ baß man fi$ tyrer nur feiten erfreuen fanu,
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SltWa« mit im Slagout-Godard. (Dindon a la Godard.)

£er jum Ib&mtfen breffirte Snbtan (®# Hbfdfrn, von ben

2>refluren), beffen Kruft etwal l&n&tt über bie Stamme get)aften

worben i|r, bamtt bie £aut (!$ me&r *ufammenjtet)e , um ba-

bur# bem @picfen geeigneter &u feon, wirb enbli$ fein ge*

fpitft (®. 2bf<$iu von bem fetnett ®picfen), bann in eine an*

0emeffene Safferole, wer$e mit @pecfplatten gefüttert ift, ge*

tban, bit? unter bte ©ruft an bal ©efpidte mit einer treffe (@>.

Ebfön. von beh <Einfa*uerungen) genagt, mit boppeltem mit 85ut»

ter beftrtyenem Rapier überlegt, unb mit oben unb unten an«

gebrauter ©lutfr ungefähr eine Stunbe lang geba'mpft; bal

Rapier wirb 'allbann abgenommen, bte ©lutk) auf bem $edW
tterfiarft, bal ©efpicfte ein $aar 9Ra$l glafirt, btl el eine

f$6ne rotl)li<$ gelbe garbe angenommen &at, bie £refluren be«

(ut^fam |>eraulgejogen, unb nun redfrt bei)agltc& auf eine vom

SRagout*©obarb a&fdjm. von bem Ragout), wel<$el (larG

mit fcrüffeln gehalten ift/ gema$til SBett einer f<$6n borbirten

©cfcüffel gefegt unb aufgetifcfc. . .

(Sine ©alantine von 3nfciart, ober flefutjter 3nbiant

(DindüD en Galantine.) «

(Sin feiner groger, rein ffommtrter unb gefauberter 3«f

bian wirb über bem fHücfen aufgefönitten, mit föarfem SWeffer

bal ©erippe au* bem gletfäe gelftft/ unb iwar mit fo vieler"

»efrut&famfeit, ba( bie JJaut an feinem Orte bur$f$nttten

werbe. Um biefe Operation mägltcfcft |u erleichtern , tann jte

tc)ei(weife gef$e$en, fo erft bal ©erippe, bann bie 95iege( unb

enblufr bie gfügel, $ie gü§e werben über bem Änie abgehauen

,

trab na$ bem Xultöfea ber »eine bie ©d^enfel in ben &&rpe*

gebogen. £ie glügel werben nur btl jum erden ©liebe aulge-

loTt, bal übrige ebenfafll abgenommen« ©er gan&e 3nbtan

bann über bte fcafel gebreitet, unb mftgltcbft glet* flegUSttet ,
%

na*frmli# bte ersten £t)etle bei greifte* fU$ ^erabgef$mt«

ten, unb bte Vertiefungen, wo wenig ober gar lein Sleifcfr i(ti

bamtt aulgefüUet, bamit bal ©an&e flacfr unb äberafi $Ui<b
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bicf werbe, wirb, nun fcie ganje platte; mit ffinm SM*
unb Concawe befia'ubt, Mab $albflngerbicf mit falter ^afle«

tenfafcfce (®. Tlbfän. pon ber gafd)e) be|tricfcen, USer tiefe
» i

Cagc von gafc|>e fommen ftngerbkt
1

unb fingerlang gefcfcnittene

®petffcbmtten , e$en > t>tel gep&cfelte unb meicfr geböte 3«n-

gen, bepltfuftg fo mei unb fo sefc^nittene Graffeln, atte* jufam*

men mit feinem ®af£; Concasse unb fein geflogenen Eorber*

buttern (larf gewürjC/ in gerotffe Orbnung gelegt t wieber mit

ber gafa> befinden/ «no fcigfr* fr oft wiebert)olt/ f>i$ bte JpüQV

»ofl genug iff / baimt bep bem 3ufammenbtegen bte dugerftett

gnben (fc& berühren fonnen» (*$ wirb nun ber Tfoffdjmitt

ben ganjen SRilcfen wieber jufammengen^t, unb ber 3noian fr

ciel wie möglich in bie natMic&e gorm gebraut, unb mit ber

2>ampfbreffur belegt. 5>te fcrufl wirb mit Cimpmeitfaft befptflt,

bie ganje ©alantine mit @pe<fplatten belegt/ unb in ein £u$
(bje belle gorm immer bepbe&altenb) fejl eingebunben/ in eine;

mit $pecf unb @ä)neibfchinfen gefütterte Safferote gett)an, mit

einigen «Schnitten äalbfleifch/ 3wiebeln/ gelben Stöben, $eter*

ftltenwurjeln betest/ mit (Bali / Pfeffer/ ÜJeugewtirj/ Sngmer^

SorberblA'tteW/ einem f(einen ©liebten Änoblaua) gewürzt/ mit

ber ipdlfte weigern SBein unb eben fo mel fetter fern^e begofien,

unb fo langfam mit oben unb unten angebrachter ©luth $wep bi*

breo ®tunben lang gebcfmpft. 3Wan frnbirt ba$ (SarEoc^en mit

einer Qrefftrnabel/ mit welcher man mit einem leichten &rud?

bie ©alantine burchftuht* 2Hkin folche Sßerfucbe muffen oft wie*

bereit werben/ um ben feinen $act (ich eigen ju machen/ unb

ein richtige* Urteil fa'ffen |u können.

3n biefem ihren 0ube wirb bie ©afantine üSer SUad^t an

einen fühlen Ort gefiellt/ be* anbern Sage* wirb tfe behuthfam

herausgehoben/ aufgebunben/ bie @pecfplatten a&gelof't/ ba$

gejtocfte gett abgetrocknet/ bann mit lau gemalter ©lace gla*

ftrt/ unb mit fein geadelter Tlfptc beflreuet/ fonach auf bie

<&ct)ßffel gelegt/ unb erji iierli$ mit 2tfptc (ß. Itbfyn. oon ben

fferdcjen/ gletfchfulj) aufgelegt/ ber leere Staunt ber ©chtfflel

wirb mit geadelter 3fpw hebedft/ unb ber SRanb mit Äfpie oer#
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jierfc 93e9 grfßern lafeln unb «uffet* werben bie (Sarantinefc

äber f$ßne @ocfritt (€5. 2Tbf<$«. von beri 2fuffa*|en von Jett,

£u pferta f. ia tmb i3) gefrefft/ unb bann angemeffen verlieft.

©ebampfter 3nbtan. (Dindon en Doube.)

©ie Snbiane von gewiffem 2ffter werben gebtfmof*/ unb

unterliegen forgenber $Be$anb(ung*arr. Um tyr trocfen geworbe*

ne* gleif^ &u «orrigtren/ mflffen i&re SBrufte naa) bem 2fb*

fammiren, 2Cufma$en unb reinen $bftauben ber Stiften mit

ftngerbtcfem ®petf > welcher mit €5aty/ Pfeffer unb geflogenem

SorberMatt flar* gewtfrjt if*/ *aumbreit au* einanber btr gingt

nacfr burd)iogen werben, bann mit ber $ampfbreflfttr gebunben

(@>. 3bf$n. ton ter 2>reffur), in ein reinet $ud) eingebun*

ben/ in eine mit J®ped?p{atten belebte <£afletofe getfran, mit

einigen ®ä)nitten @$netbfe$infen , ÄalbfTeift/ 3wiebefn, ge(*

ben Stäben unb ^eterftttenwurjetn belegt/ mit gorberbtöttern /

Xfamian, 0alj, Pfeffer unb etwa* Sngwer geroär&t/ mit

ber £a*lfte fetter fcrufce unb eben fo viel weitem SBein ge*

nd§t/ boppelt mit einem mit Jöutcer Wftri^enen Rapier U»
becft> unb fo mit oben unb unten angebrachter GHuty bepld'u*

4W*9 <§tunben (angfam geba'mpft werben. fOom geuer ge*

fefct/ bleibt ber Snbian eine S©eite im 0ube flehen/ ^ernaa)

wirb berfelbe erfl herausgenommen/ aufgebunben/ abbrejfirt/

unb reinlia; ofrne ©aft unb gett auf bie ®$üfttl getrau,

©atunter fommt etwa* Consomme (&• 2fofd)niit von ben

©rüfcen)/ ober aud) eine braune Sunfe. (0. Zlbfcfcnitt von

ben Fünfen,)

3nbian auf tnflliföe Strt. (Dindon k VAngUUe.)

©er Snbtan wirb ffammirt, von feinen Stiften abgetfaubt/

bann aufgemalt/ |um ©Impfen breffirt (& #bfa)n. oon ber

S)reffur), unb bem &$o>fenf4tege( g(etd) im SEBaffer abge!od>t

(©. 3bf*n. von ben €5a>5pfen). 9tor mug bertfcffta>tigt werben

,

bafl ber 3"bion nia)t immer fo fange jü fo$en braud)t, fotgtia)

bie Sngrebienjen frtffrer beigegeben werben würfen»

fce? bem anrieten mu£ befonber* barauf gefefcen werbe« /
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baß ba* (Batike ein ungejnjungene* elegante* Hnfe&en bcfomme ,

metye* nur burdfc eine unfefreinbare 0pmmetrie in ber gage ber

©emäfe erhalten werben fann, wenn ein* ba* anbere $u einem

fernen (Standen bebt, Sine gefeuerte Butter « £un£e wirb befon*

ber* bepgefefct. 3bf$n. oon ben Sunfen. Äupfertafel 3 ,

gigur 10.)

§eißabßefottene ^nbianflugel, (Aileront de Dindon au

gros Sei.) „

^ed&fjebn gtilgel von mittelharten Snbtanen werben na<fr

i(rem. glammiren unb Äbttauben in btm btcfen (Snbe au*gelbT*/

baureif« wirb näbmlicb ton ben »einten beb*tbfamlo*gema*t, .

&eruntergef<boben, im* biefe an ber Spülung mit bem andern

Äno^en abgeloft, fo jwar, baß bie gldgel, in ifcre erfie nanlr*

tt<b? Sage gerietet, feine SSefcbabigung »ort, außen bemerken lafr

fem ®ie werben in eine (eii^t mit fcutter beftri$ene Gafferote ju*

fammen gelegt/ mit gtmontenfaft befpri&t, mit einem Söouquet

Bertram unb gorberbtättern unb einer fpaniftyen Stiebet, wet*

<£e mit fe$* Oewtfrjnelfen gefpirft ift, belegt/ ein wenig ge*

faljen, mit jwep ®cböpfl$ffeln weißem ©ein nnb eben fo Diel

^Äbnerbrüb« unb einem Äaffebbe$er poö jtarfem Bertram«

effig begoffen, jugebecft unb fönett getobt; fo baß bep ifcrem

28eicb»»erben ber @aft auf einen 8*ffel eingefo^t ift. €>ie wer*

ben *ier(i$ angerichtet, mit biefem ifcrem ®afte begoffen nnb

fogleicb aufgetifcb*. 2(u<b ^ter gUt bie SRegel, wie bep bem

dampfen einer jeben 0a<fre, baß ba* gleift m** aUta) au*

bem ®ube genommen werbe, weit e* fonft *u fönett trocfen

imb bann braun wirbt

^nbianfluget mit braunen Stuben* (Aileron* de Dindon

en HaricoU.)

$ie ju bem borfrergebenben Geriete bereiteten gltfget

werben jwifdfren jwep @pecfplatten in einer treffe (®. 2fb*

icbnitt von ben @inf.) weicb getobt« 3uf fe#*jebn gtflgel wer«

ben ungefähr eine 99?aaß olioenfdrmig gefänittene weiße Dtii«

ben (in Ermanglung biefer Äobtrflben) in geflarter »utter golb--
4
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gerS bebacfen, über einem Suche etwa* abgefettet , bann in

eine CafferoU getfcan, mit jwep @4>dpfl6ffeln brauner Sunfe

(2?. 3bf$n. von bin Stunfen) unb einem Cäffel Consomme

genlft, mit ©alj, Concaese unb 3«£er gewürjt, unb wf
er(l langfam gefocht, um ba* Äuflteigen be* Settel *u befftr*

bern unb abzunehmen, bann an fiarfem geuer bii auf ungefähr

anberthato Cßffet £auce eingefügt, SBityrenb biefer 3ett mu>

fen bie 9tüben meid) fepn, unb fo ttitt biefer etwa« «»erbieften

©auce, eine* fe^r angenehmen ©efchmaefe*, (1$ vom CSffet

fpinnenb, burchftchtig , hellbrauner garbe, über bie jierlich auf

einer borbirten ©chüffel aufgerichteten gfügel gegoffen.

3nbianpügel mit weißen Kuben* (Ailerons d* Dindon

en Haricots Viergei.)

$ie gtüget werben ben wrhergehenben gleich behanbeft.

£ie «Kuben werben in JButter mit ©ürje von @>atj/ Concasse

unb 3ucfer fefcr langfam unter öfterem Schwingen weich ge«

bunftet, bie Butter bann ahgefethet, bie gilben mit *wep

©$6>fl8ffeln »efchamelTe (2>. »bf^n. ton ben Sunfen) , wefc

$e mit ©lace gehoben i|t, begoffen./ leicht bura) einanber ge*

ftwungen unb über bie angerichteten glüget getfcam 95ep bem

fünften ber weifen ober 3ue*errüben wirb große Sorgfalt er«

forbert ; bie ©luth muf) fo fd>ach untergefä)ürt unb immer

fo aufgefrifcht werben/ baf biefelben immer fort bünflen, unb

bennoch an feiner €>eite gelb ober gar grau gertftet werben,

btf fle wafommen wein) abgefettet/ unb bie J8efa)amette gege,

ben werben fönnen,

SnbianfMgel mit tritt jefrauetem ©alat (Ailerons

de Dindon a la Chicoree«)
I » #4 *

Sie rein (Tammirten glügel werben jwifä)en «wep ©pect«

platten weich gefocht (®. bie vorhergeht/ nach ih*em $u$fäh*

(en bann abaetroefnet, mit einer 2uffeg*£unfe beziehen/ mit

eemmerortfern aufgelegt, bann in jertaffene »utter getunft/

unk wirber mjt obigen SErifeln aufgelegt/ enMich auf einem
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8o|te über parier Ölutfr f$nett abgelrateu , unb fo jUrltc^

runb laufend angerichtet/ in i&re S&itte ftmmt (reit getrau**

ttr ®alat (®. flbfe&n. t>on ben ^flanjen)

(Singemacjjte gebadfene ^nbionflögel. (Ailcrons de Din*

dori a Ii Dauphin.)

I>ie flammirten/ rein autyelpften Mnb abgeflaubten glühet

(@>. bie oorberge^enben) werben in ungefähr ac$t Cptfc Butter

eine fcalbe 0tunbe gebünßet/ bann mit brep @$8pffoffeln weu
6er $unfe (@. 3bfcfcn. ©on ben Sunfen) gentfft/ mit einer fpa«i*

f$en3wiebe( unb einem SScuquet belegt/ mit@alj unbConcasse

gewürzt unb langfam wei$ gefaxt* 9?acj> einer 9Siertetflunbc betf

Tlbttyteni werben ffe au* ber Sunfe über eine g>orje!Ienf4>Äffel

gefegt/ bie <gau*e erft langfam aufgebt/ abgefettet , bann frt*

auf anbert&aft Qfypflifftl eingelöst/ mit einer Ciaifori von vier

(Eperbottern gebunben , Aber bie glügel bur$ ein J?aartu$ ge*

prejt/ unb fo faltgefteDt, wenn fte gan$ attfgefü&fct/ unb bie

%unU gefugt i|t/ fo werben fie furj opr betn Hnrtc&ten no$ ein«

mafcl mit tyrer ®auce gleich tief befinden / mit ©emmelbräfeln

aufgelegt/ in abgef^lagene etwa* gefallene (Sper getunft/ unb

noc&ma&l* mit fcräfeln aufgelegt, bann in fefcr Reigern ®c$ma(j

gebacken, unb über eine Rüffel aufge&chift angerichtet, obenauf

fommt eine $anb ooll gebaefene grüne ^eterplie,

©epraefte* SnManjWfö, (BlanquBite de Dindon.)

2)ie§ unb bie frfgenben @erie$te werben- von bem übrig

gebliebenen fcraten gemalt/ unb gebären unter bie Entrees

du Dessert«

£>ie abge(6ften Ö3rü|te$en werben o$nt ajle £aut auf bäum*

biefe ^nitten/ bünn über ben gaben auf mefferrüefenbünne

@5<freib<fren gefömtten, etwa* fla<fr gepraeft/ rein jucjefefcmtten

unb in eine <£au*e«afferole mit ber $d'lfte fo oiel in »uttlr paf*

ftrte <E$ampignon* (@. 3bf$n. oon ben Sngreb.) getya»/ mit

legierter Sunfe 3bf$n. oon ben Surfen) genugfam begoffen/

mit @(ace/ gimonienfaft unb etwa* Concasse gehoben/ (ei$t

bur$einanber gezwungen unb in eine &<ujle Bbfcfrn. o. b.

i
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Stuften. Äupfertaf. 9. gtg. a7/ a8.) ober rine Sutterpaftete

(@. 3bfc$n. oon bem iöutterteig. angerichtet, einem

Reifen SSabe wirb biefe* ©ericfrt gewdrmt/ mel$e* jeboö) niefrt

Aber eine fcalbe ®tunbe bouern barf/ weit e* fonft einen Unart*

genehmen aufgewärmten ©efcfcmacf annimmt. $ur$ bcn Söep*

tritt ber Sräffefn ert)<5(t biefe* ©ericfct einen froren SBertfr/ fowo&l

an ©efc&macf/ aU an 2fnfe^fn / bann aber bleiben bie pampig»
non* ganj weg. .

QbMatUtte 3nbianbrujte mit Brett gefragtem Salat*

(Emincee de Dindon a la Chicoree.)

Sie ju bem oo$erge(enben ©ericfrte abgelten »rtf|te wer*

ben auf ftngerbänne &$nitten , bann papierbünne über ben ga*

ben butterig gefömtten , mit eben fo viel breitgefrautttem @afat

(0. 7(bfa>n. ton ben 9>fTanjen), *u welkem etwa* me&r fcefa)a*

meffe genommen worben tft, bur$ ein (eia)te* @*winden »er*

mengt , in eine Jöorbur von SButterteig ober in einer Ärujte an*

gerietet. (@. Jfopfertaf. 9. gig. «7 / «8.)

©ebWtferted Snbianfleifö mit Srfiffeln. (Emincee de

Dindon aux Truftes«)

£>a*gfeifcfc wirb jenem oork)erge$enben g e p r a & t e n 3n*
b t a n f i e i f$ e gfeia) oorgeriejtet. $ie Srüffeln werben etwa* bt*

<fer in ber Sunfe ge^aften (©. 2lbf#n. t>on ben Sunfen mit Srüf*

fein), unb bann mit eben fo oiel gfeifc$e mitteilt eine* leisten

&$wtngen* oermengt«

Groquetfett »on 3nbianbrupett. (Croquets de Dindon«)

©e&acfe von 3nbian. (Hachis de Dindon a la Reine.)

unb anbere met)r werben jenen ber ijityner gleia) bereitet. (®.

3bfa)n. *on bem £u$n.)

3nbian * Siegel. (Cuiasea de Dindon , Sauce Robert«)

Sie 00m »raten erfparten Siegel werben mefferrücfentief

unb eben fo breit au* einanber über ik)re $aut etngef$nitten f

mit feinem eal| unb Concore b'ftfufr unb auf flitter ©lutt)
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auf bem $ojte gebraten , mit friftiger pifanter fcunfe (0* 2(6*

fjgnitt oon ben Sunfen) ober einer %mtU\ivxih (©• 2lbfgn. »•

b. fctinfen) / ober aug falter grAner eenftunfe (0» abf#n. t>.

Sunfen) gegeben.

gaf($e«5ftotfen wm 3ttMan« (Quenelle* de Dindon.)

©anj fo wie bie oom Ä«paun. (2>. "Äbfc^ii. o. b. Saften*)

ein uttt> Dietiiflfler 3fcf$nitt

* gjon bem $tt£it.

Unfer gemeine* £ufrn flammt au* Ojtinbien, wo ti noefr

je$t wilb gefunben wirb ; e* (at ftg aber fall dber bie gan^e <£rb*

oerbreitet. 2!)?an erfennt bie ju biefem ©efglegte gelängen 9ß6=

gel an bem fleißigen Äamm auf ber Qütnt, an ben natften

O&ren/ an ben boppelten knappen/ unb an bem in bte £tyc

gezogenen jufammengebrücften @gwaitj«

Äße* <9ute/ mal man oon einem jeben ber Äogfunft $ti

©ebot&e f!e(enben fc&tergen fagen fann, gilt mit tnefrr «Keg*

bem #u&n. <£* forbert fo wenig Pflege/ vermehrt fig fo fgnelf/

brauet wenig Unterhalt/ unb feine (Sr^eugUng n%t un* fo an«

genehm j e* (tirbt entließ / um unfer geben wcfcltfr&ig }u frtflen.

(Ein jebe* (Bericht brauet eine gewiffe 3eit/ ein gewiffe* Sufam»

menfleCfen/ gufammenwirfen ber 2nbern, um feinen 3wecf »oll*

fommen ju erreigem £a* Spufyn (ingegrn fommt &u jeber 3ett

unter allen Umjldnben , unter äffen UmHaftungen immer will«

fommen, unb lann folgltg äl* Ätilfcpunct unferer Äunfl betrag«

tet werben» <D?an $at (ig auf tyre 93er»oHEommung oerlegt/

unb fo ift bie Hxt, fie &u füttern/ ein fefrr gute* ©emerbe ge-

worben, ©ie werben in fofgenbe (Raffen eingeteilt: ba* junge

Qtynfyn, ber £afrn al* Stttifl^efeffe , ber Äapaun, ba* erwäg*

fene i?u$n, bie gepoppte unb bie alte $enne. Sie allgemein

unb mit weigern SRegt ffnb bie jungen $tyngen gefMt/ unb

bann aug gebaefe»/ ntgt begannt un* geliebt? «Ken gilt int
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Xutfanbe für ben Ort, wo man tiefe *wep ©ertöte am *ov$glity -

ften bereitet, 2)er JJa&n / ber jur SBermefcrung no$ ni$t* bepge»

trafen ^at, i|t fe$r fömarffraft unb triftiger SWafcrung. £er Äa«

paun / in feiner Sugenb bur$ bte 25ej$neibung &um gettwerben

geeignet/ gibt un6 man$ f$5ne* f$macfyafte6 Geriet £a$ t>Sl»

lig erwa^fene JJufrn lägt f!$ 411 allem gebrauten 5 ni$t fo bie

gepoppte $enne , bte man , um i&r ein fcinhitagliifre* fltylegma

gegen aQen Üiebreig |u terfcfraffen/ befc&neibet« @ie 'Mgt ft#

bann fe^r balb }U einem Embonpoint bringen/ meiner erftaunt/

unb bal löflerne 3uge an&ie(t; ifcrer ®$önfceit unb ber

$ern 2lb(i<$ten bewußt/ lägt fie ft$ nur aW ein treten wißig

gebrauten/ unb bat mit fo viel (Jrfolg/ ba§ fie von ben &er*

ftänbigern je ntc^t anber* aeroünfcfct wirb. $ir alte Jpenne, aller

. (Streit beraubt, wirb in ben £opf getfcan, um unfere 93rä$e Mf*
iiger |u ma$en.

X r

$üfjnt$en mit »armem AipJc. (Poulets k la Reine.)

3n ber ©r&ße einer erwa$fenen $aube/ werben bie $ü&n<

4>en flammirt, rein abgettaubt, an bem $atf* aufgemalt / bann

mit Butter, wel<fce mit £alj unb ein wenig Concasse abgear»

beitet ifl/ »ofl gefüllt unb jum Wimpfen breffirt (0. 3bf$n. 0.

b. £refluren)/ wel$e* mit S3eba$t unb mit getiefter Jpanb

geföcfcen muf / bamit bur# ba* Tlnfömiegen ber Söge an ben

Ceib, ba* »rüfl^en, unb t>efl, bie angenehm fte gorm jetge.

®ie werben fonaefc mit Stmonienfaft befpält t in eine mit ß>pe<f

-

platten gegitterte (Eafferole getfcan, unb ebenfalls mit Opecfplat«

ten belegt. 3"anjig Minuten vor bem 2fori#tc» werben fte mit

ftebenber treffe (€J. 2lbf$n. von ben (Sutf.) begoffen/ unb fünf« ,

$efcn bil iwan^ig Minuten mit oben unb unten angebrachter

@lutfr gebJmpft/ bann 00m geuer gefegt / unb na$ jwep 9Wi*

nuten / wtyrenb welker 3ttt fie in jfrer treffe etwa* abtöfrlen

,

11m niefct von ber Cuft |u fönen abgetrotfnet ju werben/ wel*

tyt tyrent frönen 2lnfe$en na^t&etlig ifl/ auf ein reine* $u$
gelegt/ bamit bie treffe rein abfließe./ bte JDrtffur wirb befrutfr*

fam freroulgejogen / unb bif #ttyner iUx eine torbtrte ®a)üfct
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angerid&tet 5 barunter fommt mit @(a«e t>er(hfrfte warme 3fptc.

(®. 2fl>f$n. *. b. ©rtyen) , gleifaful*). @>ie lafien fi$

9Wit gefangenen Trüffeln /

(©. Hbftn. oon ben fcrÄffeln) (Poulets aux Truffes)

,

2Jttt gezwungenen Champignon* /

(@. abfönitt *»n d&ampignon*) (Poulets aux Cham-

pignons),

SWtt braunem Ragout.

(®. 2fbf$n. ton Ragout) Pöulett a la Financiere)

,

tmb bergfetc&en , soHfemmen gut geben. £>iefe Unterlagen werben

bann jebe* 5D?at>r über bem (Speifejettel »orgejeiefcnet*

§ü$n$en mit JBertram* (Petita poulett k l'Estragon.)

©an* fo wie bie oorfrergefcenben werben biefe £ü&ncfr«n be-

reitet. 3n ba* barunter fommenbe Aspic formen ein <£fl*ffel

t>oQ in »erfdfrrobenem S&ierecE gef^nittene fcertrameblatter, welche

einen flugenbltd in gefallener fdxtyt abgefegt worben ftnb,

(Eben auf obige 2lrt bereitete £tf&n<&en (nur etwa* erwa$*

fener) mit f<fr5n rotier 9>arabie*äpfeltunfe, erhalten bie 93enen*

nung a riyoire , ober elfenbeinweiß.

$ufcn$en auf po^Inif^e Htt. (Petit« pouleU & la Po-

lonaise.)

2>ie £tf&n<fcen a la Reine werben anftatt ber Butter mit

Sörep gefüllt weiter unten) , in eine f$bne Jorm gepreßt

«nb breffirt (§• 2bf$n. von ben &reffuren , 2>ampfbreffnr) »

bann in eine mit ®pecfplatten gefütterte Gafferole getyan , mit

®pecfplatten belegt/ mit einer treffe genagt (@. 2(bj$n. von

Qinfauerungen) unb beptöuftg ftman}tg jftimiten mit oben nnb un*

ten angebrachter ©lutfc gebdmpft. £ie fet)r rein gepufcten SXtrm*

$en ber £ü$ner werben (*war mit pieler SRufre) mit eben bem

fBrep gefällt , im 2(ugenblicfe be* 3nri$ten* leicht abgebraten/

unb bie J&Ä&ncfren bamit runb fcerum jierlicfr belegt} barunter

tommt etwa* flare* Aspic.
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£a* Äo<h ifl ein in fetter $rA$e mit fein gefüttertem

SQ?arf / mit etwa* 3ucfer, ©alj unb Pfeffer gewürjt/ getonter

Jpirfenbreg. Huf eine ©tertefmaaß be* rein geftaubten unb au*ge»

n>afa)enen 93repe* wirb ungefähr »ier 9)?ahl fo viel fette Sörühe

gegoffen, gut jugebetffc, mit oben unb unten angebrachter Otuth

langfam getobt; ergehet alle bie »rühe in (ich/ fchwtHt fet)r an,

unb bilbet einen leicht iufammenhaltenben Jtuchen. @anj falt

Wirb er in bie £ük)nchen gefüllt.

£utyichen in trwftner treffe. (Petita pouleU en Etitree

de Broche«)

Sie Keinen lei$t ffammirten unb teitt abgeflaubten £ä}n*

$en werben junt IDa'mfJfen breffirt (@. 2(bf<hru von ben t>reffu*

ren)/ bann anfrdtt in eine (Eafferole wie bie vorhergehenben/ wer*

Den biefe an ein bürtneo €5pte§^en gefreeft/ mit einer troeferten

treffe (0, Bbfchn. oon ber treffe)/ meldte ftngert)och auf @pee&

platten geftreuet i)l/ belegt/ mit brep fcogen Rapier/ welche mit

S3utter befinden flnb/ überwunden/ unb mit Spagat übertun«

ben, enblia) eine halbe Stunbe vor bem Anrichten an einen gro-

ßen €pied gebuttben unb fönel! gebraten/ bann au* bem $a>ier/

2>pect unb ber Murpois genommen , aufbreffirt unb angerichtet*

barunter fommt ein mit etwa* ©al§ unb weigern Pfeffer gelobe»

ntt Consomme. (0* 2bfchtu 90« Consorame.)

^ühn^«1 a»f froUinbifch* 2frt. (Poulets a 1a Hollandaüe.)

2>ie ju bem »orhergehenben (Bericht breffirten unb in ber für*

|en treffe gebratenen brep 2>tüd Spinnet werben mit einer

grünen Sunfe aafgetifd^t« Siilfe Sunfe ifl eine flarr* eingelochte

weife <Stnma$tunfe/ mit Spinat grün gefärbt. (ß. a» $h» ^1>i"

natgrün betreffenb.) 25er ^pinattojJf wirb mit halben epgrojjen

2>tüd$en Butter *u einem Xeig abgearbeitet unb in bie fochenbe

2unfe gethan, mit bem Hnrichrlb'ffel erft abgelagert , bann

burch*3iehen ober Xufgießen genau oermengt/ geh&rig gefallen/

unb mit etwa* weigern Pfeffer unb Simonienfaft angenehm

gehoben.

8enrcr, Jfogrunfl« g <j

Digitized by Google



*>9
ö * (Sin unb t>ierjigtfer ZtWniit.

#u&n$«tt mit Rubeln. (Petits Pouleta aux Nomlles.)

2)ie oorfrergefrenben mit einer Staubenbreffur oerfefrenett

4>fl&n$en (0. 2Cbfd^tt. oon £reffuren) werben mit »beiger fcunfe .

hoffen Wtyu *•» Sunfeti) / mit ©al* Unb Concasse

gewußt, eine &atbe 6lunbe w>r bem 3nri$ten Aber mittel|tar*

(er ©lutfr tangfam weio) gefoa)t ; bie Sunfe wirb bann bura) ein

jpaartu$ in eine anbere (Eaflerole gefeilt, mit einer Ciaifon *on

vier (gperbottero legiert, unb mit ©lace unb Concasse" gefco»

ben, einen £&etl «er bie £tf$n<fren, ber onbere in eine @ouce»

Gafferole gepreft. S3ep bem anrieten felbft tommen jwep @a>o>f*

l&ffel in ber »r% eine Minute lang abgefragte aefiufcte SHu-

belli («. 2lbf$n. oon Gperteig, a. nacfrbem fie mit ber

fcauce bur$ einanber gefa>ungen ffob, fo werben fle über bie

J?tfyn<$en gegoffen. fciefe Lanier ift bie allgemeine. <£* wdfre

aber beffer, bie ßtffrnd&en in ber treffe (®. 2lbfo>n. oon ben

<£i«f<Suerungen) weta) lochen &u fäffen , bie abgefragten Rubeln

mit einer mit Consarome oerbünnten legierten Sunfe (@. äb*

fa^nttt von ben Sunfen) oermengen unb über felbe get&an ; ba$

©eriefrt befommt ein weit fa)onere$ 2lnfe&en, aua) ber ©efa>macf

wirb babura) feiner erhalten.

§ü$nc$en mit ©artelletn (Pouleta a 1* Cracorie.)

Kleine J?d&mfren/ bie bie Dampfbreffur ersten fraben (C
$bf$iH oon ben 2>re(furen), werben ganj fo mit €>arbeHeit

gefpicft, wie man mit feinem ^pecf &u fpicfen pflegt (@. "21b*

fd)nitt oom Cpicfen), bann in einer treffe weta) gefönt (®.

2lbfa)n. oon ber treffe) unb mit einer Mftigen ®arbellentunfe

aufgetifa)t 2lbfa)m von ben Fünfen). £>a$ bie 0arbeHen

frifa)/ bem 2>pt& tynlia) gef$nitten, ba* @anje jierlia) unb

fa)6n gehalten werben mufj, «erfleht fla) o&ne&im

©efuljte $üfcn$eiu (Petits Poulets a la Gelee.)

$te $tym$cn werben &alb gemaa)fen unb fe^r fett ge*

brauet, unb fo wie bie gefüllte $oularbe mit gleifa>fulj (a la

belle Tue) be}anbelt, (© Hbfa)n. von bem ^ularbe*)
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2(m Slop gebraten» $fi$nc$en. (Petit» Poulet» k 1« ViJ.

leroj.)

£te (albgewa^fenen Jpityn$en werben/ nacfcbem jie flam*

mirt/ ab^eflaubt unb aufgemalt ftnb (0. bie oorfrergefrenben) /

in ber 90?üte von einanber gefa)nitten / ba* 9täc!en*unb Srufl»

bein $erautfgel6ft / bte Süßt bann unter bem Änie abgefyauen,

bie Jtnie über ißrer ©treibe abgebrochen, batfgletfcfy an ben Sein*

$en etwa* jurücfgefcfroben unb bat nun entblute SRo&rbeind&en

in bie, unter ben Siegel gemalten (Sjnfönitt* geftetft, baSOanje

bann gleicfc unb fiacfr geprarft/ mit feinem @al$ unb Canc&sse

beftdubt/ unb in eine mit Butter be(hi$ene (Eafferole getfran,

enbti$ mit Sutter begoßen/ unb ungef% eine 33ierre(ftunbe über

mittelfiarfem SBinbofen gezwungen. Macfr einigem IlbUfytn in

obiger Sutter werben bie Sptynfytn auf eine ®$ilflet gelegt/ unb

n*$ gÄnili^em Srfalten mit ber Buffegtunfe (0* 2!bf<&n. t>. b.

Junten) befinden/ mit feinen eemmelorGfeln aufgefegt/ in bie

n(tymti$en Butter, in welker fte gezwungen worben finb, ein*

getunft/ unb wieber mit Sr6fefn aufgelegt; bann über einem

9t oft/ ber mit einem mit Butter betriebenem Sogen Rapier be*

legt i|t/ geredet / unb oon bepben leiten bi* $ur fe^Sttfleti garbe

gebraten. 0te werten oon «inigen, über einer Unterlage oon fei»

«er gaftye, ton tfnbern aber mit Cdnsomm^ aufgetifa)t £>er

©ratin ober bie Unterlage von feiner gaföe wirb oon ben in $5uU

Ut gerieten unb bur$ ein @ieb gejtrigenen J&tyneelebern ge-

malt, bie mit eben fo viel feiner gafc$e (& 2lbf$m oon ben

gaffen) oermengt worben finb ; biefe gaföe wirb auf eine ©rt-

berjfofljfel ftngerfrocfr aufgetrieben unb im Ofen gebarfen, mit

ben £ut)n$en bann &ierlt$ belegt nnb fo aufgetif$t.

$u£n$fti als (Meierten. (Petita Poulet« en C6telettea.)

Sie ^tf&nd&en werben ganj fo wie bie oor&ergefrenben oon

etnanber gef$nitten unb breflirt/ bat etwa* langer baran gelaffene

Stoßbein oom Siegel muß ba* £Riw$eri einer Sotefette bilben

$

bie $ü$n$en werben bann ben oor$trgefrenben gfety fla<$ ge*

•raeft/ mit feinem Sali unb Gcmewie oon topbe» leiten
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|Wubt, in iettflffene fcutter, wel*e mit etwa* feinem Ärautdfren

(@. 3bf*n. vonfeinen Ärd'ufc&en) vermengt ift, getunft, mit

feinen ®emmelvr*feln gut aufgelegt, unb Aber einem 9lojt eine

«Biertelfhmbe vor bem 2(nrid^tcn fäneU auf bepben leiten gebra*

ten. Datunter fommt ein Gotelettenfaft. (©. *bf*nitt von

ben Fünfen.)

§u$m$en am fHoftt mit ©enftonfe. (Poulets k 1ä

Tartare,)

Diefe JJäfrndM »erben gan* fo wie bie vor&ergefrenben Um

Rubelt; eine falte &enftunfe wirb befonberj Wpgefefet. {2>.W>*

fönitt von ben Sunfen.)

©ebarfene $u$n$en auf SBtener «rt. (Poulets frits k la

Viennpiae.)

Di« flammtrten, rein abgefragten / bann aufgemalte»/

Unb auf vier Steile jetftnittenen J?ä(n$en werben mit feinem

ealj befMubt, unb mittelft eine* getieften 2(uf < unb 2lbf$leu*

bern* in einem £u<fre mit «Dfe&l abgetro<fn«t $ enbli$ in abgefan-

gene, ein wenig gefallene unb mit ber $4(fte fo viel SGBaffer ver*

btfnnte (gper getunft, mit feinen ©emmelWfeln aufgelegt unb

in mittelftarjl ftebenbem ®<$mali gebatfejt, fona4> aufge^uft an»

gerietet; Aber tyre *D?itte f&mmt eine $anfe voll grün gebaefener

9>eterjtlie*

©efcarfene #ä$tiä)«n auf frattjoftf^e 2lrt. (Marinade de

Poulets , ou une HorlL)

Die jungen £ü&n4>en werben wie bie jum <Sinma$en ge*

pugt unb &erf$nitten, bann in einen porzellanenen £opf get$an,

mit feinem @al$ unb Concasse befidubt , mit grüner abge&upf*

ter $eterftlie, auf Reiben gefönittenen fpaniföen 3wiebeln,

bie man auf $ing$en von einanber tfft , unb mit Sttberbla'tteni

belegt , unb mit bem 0aft von jwep gimonteri einige 6tunbeit,

unter wteber&o&ltem Owingen, gefduert. ©ep bem 3nri$tm

Werben fte bur$ %if • unb Äbftyeben in einem gefpannten Zutyt

mit Wltty unb ©emmtlWfeln abgetrocknet, unb $eif gebaefen/

Digitized by Google



a3onbem£u$n. 393

bann mit gebacfenen (Sperrt (0. Tlbfd^n» 9011 ben Cpern) unter«

legt, unb |ierri$ angerichtet; barunter !$mmt eint mit Oiace

(tarf ge(ob<>" pifante Sunfe.

3« benen a la Horli fommen / aujiatt Cpern/ in eben ber

&>äuxt gefa"uerte unb in bem 9Re$l unb &emmi(br»fe(n getrocf«

nete# bann re#t freif gebarten« 3wiebetringc$en/ wel#e über ba<

Übrige geftreuet werben, ^ierju Wmmt tf>tt feine Xunh.

fytyntyn in t*tv 2ff$e. (Petita Pouleta i la Cendre.)

2>rep faftgimacfrfene unb gtfäpppte Jfrüfrncfren bekommen

,

nacfr bem 3ufma<fren/ gfammiren unb «einigen, eine uibgli$(f

f^bne Saubenbreffur (& 2fbf$n. von ben ©reffuren), bann wer»

ben Aber einen Sogen $apier bönne ©pect"Ratten gebreitet/ mit

einer einen falben Singer fco$ trpcfener treffe (0. #bf<jw. von

ten (Erneuerungen) belegt/ bie JJ>ül)n($en barüber getyan/ mit

bem ©pecf unb y^pier übertäuben r unb in oier anbere mit $ut*

ter beftrü&ene Sogen $«pier eingema$t; jmep ®tunben oor bem

Bnric&ten werben fie nun in eine Qrube von g(üt)enber TCfc^t ge»

tfran, (meiere man ffngerfro^ mit latter Xf$e bebecft, unb nun

wirb ein gan|er Raufen glü&enber 2(f#e barauf gekauft). Sep

bem anrieten werben bie erften jwep Sogen Rapier afrgeloTt^

mit ben übrigen ftwep aber aufgetifdfrt.

§u$n<$en in Rapier. (Petita Poulets en Papillotea.)

3u biefem @eri$t werben bie $ü$ntyn ganj ben f&berncn

Gotefetten <tynli* befranbelt (0, Xbföiu oon ben Ufr. (Soteletten

in 9>apier)/ nur bag fi« mit bem &rautc$en vorder ni$t gebüiM

tfet werben/ weUk)e$ bort gef$ek)en muß/ fonbern na$ bem 2Cuf*

machen/ grammiren, auf oier Steile ierfömtten, reinltcfr *uge*

f^nitten unb g(ei$ ro( mit bemfelben belegt unb in'* Rapier ein«

gemalt/ entließ an bepben leiten über ber gtttyenben 2ifc^e ge*

braten unb runb (aitfenb angerichtet werben^
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<?3a(ot WH $ityn$flU (Salade 4e petU« Poulets k la

Reine.)

©ier, in einer treffe gefönte ober auty gebratene £d&ner

* (@. bie #a>n$en in trotfener treffe) werben na$ ben »egern

ber Äunjl m6glt$(t f$*n unb rein gefc&nitten, e* werben ntyttt*

lt$ erfi bie bepben Siegel abgetöft, jcbod^ fo befrut&fam unb g«»

föicft, bof ber ©teijj einen brei( unb unbeftfrdbigt bleibt/

bann werben bie bepben Prüfte abgel&ft unb bieg eben fo be(ut$«

fam , benn nic&t* ifl weniger anfpre$enb al* ein f$(e$t geftntt'

rene* .$4tyn$en; mit beut fe&r föarfen Keffer wirb nä$mltc$

fnapp an bem ftruflbeine angefegt unb bie VÖtüft mit einem 3ug

fci* an ba* ©ertppe burt&gefönitten , unb ba* ©abelbeincfcen ge»

(palten, jegt wirb fortgefahren ba$ 95tüfötn leidet von bem ©e*

rtppe $u l&fen, bie Qugen ©ber bie ©elende be* S3riiji$en0 wer*

ben bur($ einen (eisten 2)rucf mit bem fÜReffer von einanber ge*

fönitten, ba* SBrilff^en muf nun glatt gefänitten in feiner

gorm ba liegen/ bie eingebauten %lü&tl werben in ber JJälfte

bei legten (Bliebe* an ber »ruft abgehauen, unb ba$ an ber

»ruft gebliebene »ein M an bie S3rufl felbfl vom gleifö entblSgt

unb rein gehabt; btefe* gilt au$ bem »einten vom Siegel,

wenn ba* Änie d>Qt$autn worben i(l, welche* 25einten bann

«u$ einen gtngrr fcreit runb frerum eingefa)nitten, von bem 3leif$

entbiet unb eingefc&abt wirb ; enblia) wirb ber ®tei§ rein unb

nett gefönitten, fo wie alle fcfreile nocfr einmal bur<$gegangen

unb fefcr rein jugefänttten. &iefe fo gefönittenen J*>fi$n$en wer»

ben mit wer (Sßtöffel fefrr |tarfem Bertram * (Sffig unb a$t Cßffel

M feinften £>&l begoffen, mit feinem weigen Pfeffer unb einem

SÄffel ooQ fefrr fein gefönittenen JÖertram be|t<fubt, gut bur<$ ein«

anber gezwungen , unb fo in einem ^or^eHantopf einige ®tun»

ben lang würben gelaffen. <S* werben bann eine furje Seit cor bem

, 3nrt$ten «ngefa>r a$t JJfaptel ©alat, je na# bem biefergrof*

ifl , oon ben grfbern Gittern entblättert, bie feinen gelben la>

ter werben bi* auf ba* baumfiarfe £er$en abgenommen, auf

falfo« 5»«$«r Streife tfbrrfönitten , mit vier dßtfffel (tar*

»
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fem Bertram • (Effig unb no$ einmal fo wel 0$l neb£ ®alj /

weißem Pfeffer unb einem (Mläffel oott fe&r fein gelittenem

Bertram; |um §atat angemaßt/ unb Die öerttefung ber e^üf«

fei bamit angefüllt« Die &erfa)nittenen Jpityndfjten werben nun

baräber aufgerichtet/ unb btefe* auf folgenbe Sßtife. Die oier

Steige fommen in bie ÜRitte ber ®a)*iffel |we$ }u »oben unb

&n»e9 über bie Äutre baxübtt, bte a$t J&iegel fommen im gebr<fng*

tem jfranje um bie Steige ; Aber bU ttiegel fommen enblia) bie

SBröfHen in Reinerem &rdn&$en/ mo&u feo>* @ttfe£ (irirein)en/

bie i»*? legten unb frJ^5rt(l«it &räfia)en fommen üWr ba* ©an*eA

wel$e* babura; fa>on gefi&loffen wirb. SRunb (erum all Sinfaf*

fung/ werben bie $erja)en ber Jjxtoptel, bie man auf vier ober

aua> oft auf fe<$* ZfytiU gefpalte« unb |um ®ajat angemaßt (ab

aufgeteilt # (2>. 2lbfc$n. fcorburen oon (gpern) jwifcfcn eine jebe

@palte ®alat f&mmt eine eben fo Reine Gpalte (artgefo$te£

tytt , bte an bcm unteren (Enbe geftu§t. werben/ um fie letzter

{teilen &u rinnen 5 ba* gan&e ©eri$t wirb enblia) mit ber übrig

gebliebenem QH>ZunU bejr £tyn$en hoffen, ynb aufgetifafo

(«. fcafl.> gigur 44

'

(SJefc^wungen.e; #ü£nerbrufle, (Sautee de Fftets de

Fouleta.)

Die Däflig enuadfrfenen unb gut genierten Jpa^nd^en werben

naä) bem glammiren räefw&i* am ^atfe aufgemalt, ber Äropf

herausgenommen, bie £aut über ber »ruft aufgeführten , (er*

unter gebogen/ unb bie &tege( au* einanber gebogen/ bt* j!e au*

ifcren Regeln fyrtngen. Die »ruft ifr bur$ ba* Sr>ru|rbein i»

jwep gleite fc&eife gereift, wele$e* jwep »nU(le bilbet; biefe

*wep Kräften werben nun mit fa>arfem SWeffer von bem Kruft*

beine unb bem ©erippe o^ne SBunben ober &ef$äbigung , ba*

fcet§t glatt unb fe&r rein abgefoT*/ ba* ®abelbeina}en wirb unte»

bem erften &$nttte gleich gefpalte*/ um bio ttbi&fung }u erletdfr«

tern. Sin jebe* biefer fi3rüft$en fcat no$ ein Unterbräft$en , ba*

burefr ein fe$r feine* Gewebe oon 0e(nen unb Däfern fu$

be* gr*$ern »ruft fa)eibet. Diefe* gifet wirb botv bem grofen-
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tctuttffl« ö^flenommeif , bie an bem bidfen gnbe bitfeI Unttc-

f#nitt#en* fi*tbar ftarfe ®ef>ne wirb fcerau* gef$mrten , ofrne

jeboifr ba* gifet }U fpaften/ wef<M fei<fct gefäiefrt, mbem 'biefa

®e&ne ba* gan*e gifet bur$jte$t, e* wirb bann mit bem SWefffr

gfatt geftri*en , rein iugef*nittfn , unb inbeffen auf bie ®ette

gefegt, Die »ruft wirb mit bem nag gemalten £efte bei Sfcef.

fer* über na£ gemalter fcafel fla<& gepracft, mit bem faferigen

feinen £äut<fren auf biefe tafef gelegt, unb mitteilt getiefter

gd&rung betf SWeffer« fe&r btfnne abgenommen, wel*e* ba*

f<frwerfte ber ganzen Operation ift* Da* STOeffer mtrr*na>mlt$

an ber @pi|e ber »ruft iroifc&en bem gfeif<$ unb befo £ä*ut4>en

angefefct, bie »ruft mit ber gfa^e ber finfen £anb feft gehalten

unb oernrfge eine* feilten Äuf . unb abfahren* unter fletem

Drurf mit ber gf<S<$e be* ^Keffer* übet bie gfa<fre ber tafef bte*

fe^ £<Sut4>en t»on ber ganzen »ruft geseilt, fo jwar, ba$ ba*

Lütgen papierbänne auf ber Safef fugen Bleibt. Diefe Opera«

tion unterliegt einiger e$imerigfetten, unb e* barf (i* fetner

abfa)recfen (äffen, wenn e< u)m na* ein $aar tterfmften ni$t

gfei$ gelingt. Die untern »räft$en werben wteber an i&re erfte

(Stelle, wel<fre an ber »ruft fenntfia) bleibt, gelegt. Dann wer*

ben fte in eine mit frifäer »utter beftriefcene @<frwungcafTerofe

geredet, mit feinem @afj ein wenig beftdubt, mit |erfaffener

Statte r beg offen, mit einem mit »utter beftri$enen runben ?>a»

pier bebest, unb bi* |um <9ebrau$ falt gefreUc.

»ep bem Xnrigten werben (ie über mittelftarfem geuer um
gefa&r eine Minute fang gezwungen. Die untern »riift<fren,

we(ä)e in ber (Eafferofe oben auf liegen mäßen, werben nun oon

ber »ruft genommen unb ebenfalls in bie »utter gefegt, unb

ba* ©anje aberma&f* eine Minute lang gezwungen, bann ein

jebe* ®tiirfä)en umgewenbet unb no$ einmal eben fo fange un*

ter leitetet »ewegung Aber bem geuer gehalten, bis bie Jpifce

enblia) eine jebe »ruft bur^brungen , unb fefbe fprSbe bem gtn*

ger wtbtrfte(en. SHadfr biefem Vorgänge wirb bie »utter abgefei-

lt, ftatt biefer anbert&afb ®$o>flo'ffef geftörte wei§e Sunfe

(0, Bbftn. oon ben Sunfcn) bartfoer gegojfen , mit einem eoe
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grofjen ®ti3dtyen frifd)er £utter, etwa* ®alj, Concasse, Ci*

monienfaft unb i^hnerglace gehoben, ilber bem geuer lri*t buxfy

tiltauber gefct}wungen, unb fo runb laufenb, immer eine fcrufl,

unb eine «801 fo gro$ unb bicf gefönittene in feutter gebacfene

©emmelfd)uitte gelegt; Iii ba* ©anje einen hohen jSrani bilbet,

3n i|»re SÖHtte fommen bte Untertraten al* ®tern angerichtet.

»te©au*e wirb bitr$ ein feine« $aartuch in eine eaucecaffercie

gepreßt, u$er Dem geuer eine ©eile gebogen, unb bann ba* in*

beffen imJßdrmefaftin flehenbe Geriet bamit besoffen ((§. flu*

pfertafel 4« 8ig« 7)* ®w glanÄenb met$e pom ß&frel (t<h fpinnen*

be 6#tfce muß Ui |u bem feinden Haut r Gout geboten »erben,

©efd?wtm<jene $u$«ttbrfifh$en mit legierter Sunfe,

(Sautee de Filets de Poulets au Supreme.)

35ieß ©eritht wirb ben porhergei)enben gan* Ähnlich bereitet/

nur bafj bort gell&te weige Sunfe, Berater eine legierte $untV

genommen wirb 2(t>f^n. pon ben Sunfen) / unb ©ermöge bie*

fe* Umtauft |u noch angenehmerem ©efthmacfe berechtiget.

©efchnwngeit* #ühnerbrüfh$eit mit Ghampignon*, (Sau,

teie de Poulets aux Champignons.)

'Statt ben/ ju ben gezwungenen §6ruftct)en af$ ^tern an«

gerichteten Untertraten (©. bat) porhergetjenbe ©erict)t) fommen

hier in Butter paffitte Shampignon* (®. Wehn, pon ben Gham--

pignon*), welche mit ber $unfe permengt bem ©anjen einen lieb*

liehen ©efehmaef mittheilen.

©efchtpuitgene $ül)tierhrüfU mit $rufreln. (Sautee de Fi-

lets de Poulets am Truftes.)

2>ie jum Schwingen eingerichteten ©rüfte , werben mit ab.

gefeiten unb auf jwep 39?efferrticfen tiefen ©cheibehen ber beften

unb fünften Srdffeln (0. abf$n. ton ben Schwammen) befegt/

mit Sali unb Concasse befttubt unb mit »utter begoßen, bann
ben verhergehenben gleich gezwungen (®. Wfchn, pou ben ge*

fs>wungenen ^iihnerbr.), »en bem Anrichten werben bie £ru>
fffn fiatt ber @emmelf<hnitten unter bie »rtffte gelegt, unb bie

Digitized by Google



I

298 ©in unb aierjtgfrer Tlbf^nitf.

SWitte bamit gefcikig au*geffl&t. bilbet ein föfae*, unb bur$

ben fceptritt ber Srtfffefo au* juglei* fein nflaneirte* ®eri*te.

Sie Sunfe wirb bur* frtf*e »utter , Cimonienfaft unb Wace

bitf *u bem fr&'tften 9>uncte be* ®*macf&afren ge(ooeit,

(gefd)tt>ungene ^u^ncrbrufle a la Conti* (Sautee de Fi-

let* de PouleU & la ConjL)

©er 93e»na$me Conti beutet Ben allen @peifen auf eine

ausne&menbe S\t\X\*jti\t f unb fo »erben ju biefer Sautee bte

Unterorflfi*en , na*bem ba* feine ^>dut*en abgezogen unb bte

® efrne im biegen (Enbe $erau$gef*nttten werben ifk, Aber ben %a*

ben wefferrdffenbreit au< einanber, unb eben fo tief etngefönit*

ten, in einen jeben @*nitt fommt ein fralorunbe* bü^ine* »tftt*

*tn Süffeln , wel*e* aber bie £d'Ifte über ba* gleif* oorragt

;

ftt mtffTen gfci* gf*f unb ni*t gauj bie »reite ber $i(et $abtn,

man (ti*t (!e gewtynli* mit einem freinen gtnger btfnnen 7fu$«

fte*er, fpaltet f!e in i&rer Wnge, unb f*neibet biefe Spalten

auf fe&r bünne ®*eib*tn. Sßenn bie Unterf*nitten auf biefe

3lrt opH gefpitft finb,.fo werben fie mit feinem 2><x{^ ein wenig

beftaubt, unb auf einen mit binnen ®peclplatten belegten %>tat*

fonb in einiger Orbnung gelegt, mit anbern ®pec*p(atten bebetft,

unb fo eine 93iertel(tunbe t>pr bem änri*ten in ben pfen gefteüV,

wie fie von b" fy%t bur*brungen werben/ fo finb fte au* f*on

gut. 2>it werben bann al* ©tern in bie angeri*tete ©Rüffel (ß.

Äupfertaf. 4. S*3- 70 0Der runb laufenb um bie anbern Prüfte

gelegt. 2>iefe Unterf*niften werben au* fein gefpieft unb glaftrt/

ober au* bie £aTfte mit @pe<* unb bie anbere £a'lfte mit fcrüf»

fein bur* einanber angeri*tet.

©«fc&nmtigene $ü&nerbrüftc mit weißem Stagouf, (Sautee

de Filets de Poulets a la Toulouse«)
.

«

3n ben Äranj ber »orfrergefrenben gezwungenen S&rdfte (@.

Äupfertaf. 4. Sig« 70 tommt ein weißet Ragout, 2(&f*nitt

oon ben Ragout.)
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©ef^wungene $fi$nertrül** mit tyfaeljungen. (Sautet

de Pouleta k l'£carlate.)

3»«ü f<f)6n? $ut gefönte $5cM$ungen werben auf ^il&ner*

trufi*fynti<$e »Idtter pigefönitten / in ©face gezwungen, unb

tritt ben geföiuungenen ©rüff^en angerüstet (0, bie oerfcerge^

gefömung. JJü&nerbrüfte). $ie $un£e wirb nur über bie $rüfie

gegoflen, bie jungen aber glaflrt. 3« tyre Witt« fommen bie

Uncerbrüfhfren aW (SlcaUpe mit eben fo »iel unb fo ((ein |uge#

f$mttenen 3ungenbtftt$eiu -. i'

©Scafope wn $fi£nerbrfi|ten. (Escalope de Filets de

Poulets.)

$ie gezwungenen ipü^nerbrAfld^eft (9* bie vorhergehen*

ben) werben ber&Knge na$ in tyrer iBreite von einanber get&eift,

bann eine jebc biefer <&$nitten auf brep but oier 8M£tt$en über

ben gaben, föief unter bie J>anb über gef$nitten# unb in eine-

(Sauceeafferole getyan J bie Zunft wirb bura) ein J?aartu# bar«

über gepreßt/ unb mit einem epgrejjen 2>tüd frifcfcer Butter et*

wa* ftmonienfaft unb ©face gehoben, unb f» bur$ einanber

fcfcwungen in eine f$6ne jtrufte (€5. Hbftn. oon ben Äruften.

Äupfertaf. 9. gig 127« 98,) ober eine fKeijjcafferore f wo(( auc£

in eine ®ilbercaflerofe unb fclbft in eine ftön borbirte @<^ufTef

angerichtet SSßenn \w gezwungenen Jöru(t<fcen fe$* bie fiebert

ipufcnc&en }inl<?ngli$ waren/ fo werben ju einer mittelmafig ftar*

fen Ö^üffef von (S&afope neun bu? &e$n genommen , bagegen

erföeinen au$ fof$e feine ©ert$te ali ba6 Non plus ultra ber

mobernen Jtü$e; M gut gewollte gletfcfr erföeint fo gart, bie

Sunfe fo Hftti$, benbe oermengt geben bie tteblid&fle Währung,

mit fcrüffeln, nüaneirt ben }6$fien ©rab U$ SÖo&fgefdfrmaeie*.

(Sine @6caIope Vpn $ü&nerbriijlen mit Irüffeln. (Escalo*

pe de Filets de Pouleta aux Truffes«)

$ie oor$erge(enbe (g&aTepe wirb mit bepnafre eben fo viel

abgefüllten unb auf SDtefferrücfen bief blätterig gef^nittenen

Srüffefn (0. Wfön. oon ben e$w<Smmen) gezwungen. (®,
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3oo Clin unb *ier|tgfter Äbfcfcniff.

ba< Owingen bei *orfreroefc.) , bann in eine oerjierte fä&ne

£ruf*e (3. 2lbf$n. owt ben ftruften. Äutfertaf. 9 , 8*3« *7 '

28.) angerüstet. 3n fcetra+t/ t*f ber tteptrttt ber fcrdffeln btc

(Stffafooe bebeutenb oermejrt, fp btfrften jwep bU http Qtyntt

mnijer gebraust werben , al* ju jenen p(ne Trüffeln. (Sin jebe*

ffierufrt mit Trüffeln forbert me&r Äraft/ rnib fo »arf man bep

ber Bereitung fpldfrer et&u'fiefn feinen SRcngel an £u*&ner*

©lace $aben«

(Secolope tfpn #ü£nertrfiftett mit B&ampignon?. (Esca-

lope de Filets de Poulets aux Champignons.)

£>ie <2*ca(»pe von gtynerbrdften (0. bie tor&ergefr.) wirb

mit ungeftyr bem britten fc&etf in pafTttten (Eframpignon*

vermengt (@. 2lbf$n. »on ben tt&ampignon*), ,X>ie Äorige «Je*

banblung bleibt jene? ©orfrergefcenben glei$.

(SScaiop* mit ©urfen. (Eicalope aux Concorohres,)

(Secatope mit grünen ©rbfett. (Escalope aux petita PoixJ

gScalope mit breit gefragtem 6alat (Escalope a la

Chicoree.)

®inb nur £Bieber$o(ungen ber &or$erge&enbcnT €Ke wer«

ben ben übrigen g(ei$ gezwungen/ mit bem befagten ©emtff*

vermengt unb in eine Srufte angeri$tett

öotelctten von $ü£nerbruftenf (Cotelettes de Filets de

Poulets*)

311 {>ie §pi$en ber *um @$wingen abgeloften unb *uge«

f^nittenen ^fi&nerbrüfte bie oorfrergefc. gefow. ^a^nerbra»

fte) werben btfnne unb rein gehabte &ippenbein(beu gefteeft, ba*

von ein deiner S^eil vorfielen bleibt , unb fo ber fcrufl ba*

fefren einer Sotelette gibt, ©iefe »rtifle werben bann mit feinem

eal* unb etwa* wenigem weifen Pfeffer beftaubt , 'bann in jer*

laflene Butter getunkt/ mit feinen &emme(br&fe(n «oHfornmett

gut aufgelegt/ über einen Stift gereift unb über flarler ©fut&

f*neö an tepben «eiten gesätem $ie werben bann runb laufenb
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SÖon bem Qu^tu 3oi

im Äranje, mit ben 93ein$en in bte £&$e, jier!i<& ön^m^tefc,

uttb mit Consommc, ba* mit £ialj im* «eifern «Pfeffer gel-
ben worben ifi, attfgettftt. (®. #fef$a» ven ben fcrflfceiu) £en

einem jeben ©ertöte ba* mit &emmeIMfefa aufgelegt i#, muß
fe(r behutsam umgegangen »erben, beim gar ja leitet werben

Die »rßfeln herabgeftaben / unb bann liegt ba* gleifö) beftäbigi

tmb unanfefcnlta) ba.

#ttyuerbrfi|ie am »pjfc, auf frani$ffft$e 2frt. (Filets de

Poulets k la Marechal«)

Sie t>or$ergefreuben jum Auflegen bereiteten 85röftd)en wer«

ben a&ne &ein$en ebenfaU* mit ©al* unb Concasse beflaubt,

bann aber mit flufleg Sunfe (©. 3bfa)u. von ben ianfen) be»

(trieben/ mit feinen weißen 0emmelbr6fe(n aufgelegt , in ^erfaf«

fene »utter getunft, unb wieber mit €&emmelbr5fe!n aufgelegt ,

enbli$ auf bem SXofle / melier mit einem mit »utter beftria)e«

nen 85egen Rapier belegt ift/ über gtttyenber TCfcfre an bepben

Letten bi* jur frönen rotfcgefben Jarbe gebraten/ unb fo mit

bem bieferen runben Steile in bie tyty, runb laufenb im

Äranje *ierli<fr angerichtet. 3« SD?tUe fommt mit ©atj unb

weifem ^Pfeffer etwa* gebebene* Conspmmä. (® 4 2fb(<fcn. b.

> fertftyen). Huf biefe 3rt bereitete JJrtfrnerbrdfre fßnnen über

einer jeben feinen * Unterlage aber mit einem jeben feinen &a*

gout erfä)einen.

©efpiefte #5&nertrii|t€. (Filets de Pooleta piquet

glaces.j

Sie iju&nerbrflfie werben wie ju ben gelungenen ab'

gelofc (2>. b. vorfcerg. #tf$nerbrdf*e) , rein jugefönitten / ofcne

jeboc^ ba* feine fy&uttyn abzunehmen , enbliä) fein gefptcft. (©.

3bf<bn. b. ^piefen.) ®lt werben in eine lein)t mit Butter

beffri$ene 6ä)wungcaffer»le / alle auf eine unb biefelbe &eite

etwa* gebogen , gelegt. 3wtif biefer fcrtfftehen werben mit tier

(Sfläffel Conaomme, eben fe »iet ©lace unb einem halben

Sfleffel voll &reb*butter (0, Hbfyn. t>. b. Söutter) begoffen,

mit einem runbrtl 9>a»itr bebest, unb in bie S^ei^t anbew
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3o* <5tn unb ieritgff er 3lbfd)nitt.

GaffereTen gefUHr. 3efa SÖttfiuten oor bem Kurierten wetben

fie mitten unb unten angebradfrter <$lut$ fäneH gebdmpft,

fo jwar, baß in vier fDKnuttft ba* Consomrae auf ©face g**

faffin, unb ber @>pecf gelb geworben tft, aläbann »erben fte

mit tyrer ®(a#t mteberftoft glajirt, mit bem 2>ecfel, auf wtU

$em bie GHutfr aufgefriföt worben ij*, btbecft, unb wenn bie

©tace über bem fcpecf troefen i(t, wteberfrolt glaftrt, bann

runb taufenb ba< bicfe 8nbe in bie Jpctye eine über bie anbere

im föbnen Strange angeri$tet* 3« ÜÄitte fommen:
•

©eföwungene JCrüffetn.

(0. ftbfön. von ben Trüffeln.)

©urcfcgefötagenc e$ampigrtonb\

(0. Hbf<$n, d. b. (£$ampignon$.)

Dur$gef$lagent <S4>nrpfen,

Hbfifrn. f. b. Jpu^n/ Putee.)

©ur<$gefd;lagener ©auerampftr,

(©• 2fbf4>m v. b. ^pflan^en.)

£>iefe fo einfache Bereitung forbert fe$r oiel Äufmerffam»

feit / um bieg f$#ne ®etity gelungen ju geben; f$on &p\ätn

tfl bie erfie gorberung: bann, wenn fte auf« geuer kommen

,

fo muß bie $t|e oon oben fe&r mdtyttg fepn, um ben @pe<f

in bem furjen 3n>ifa)enraume oon vier Minuten gelb ju feTr*

ben, unb baf Consomroe, bafj bura) ben entquetfenben 0aft

ber fträfte «erbännet wirb, auf ©face &u rebuctren, benn tön*

ger bdrfen fte ma)t über bem geuer bleiben , wenn (!e nt$t

i<Sfre unb trocfen werben foDen.

©efpicffe güpnerbrufte mit Ärebeföeren, (PilcU de Pou-

lets piques glaces a 1& Royale«)

Di« 93rüfle werben ben tor(erge$enben gan| g(ei$ be&an«,

belt, nur mu§ na$ bem geinfpicfw in jebe (gpifce eine abge*'

fo$te Ärebo'fajere gefhcft werben, welche fleW nur bie rechte

f*»u berf, von wetytr @eitt au# ti< Braken finwfct* gebe*
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gen in bie ®$wungcafTerole gelegt werben mtlffen / stnb fo muß
top beul anrieten eine Ärebafd&eee bie anbere berühren, um eine

2lrt OberMn^n ju bilben. Sffian fann (latt biefer ®$eren in

jebe ©pifce eine nagelförmtg geföntttene Trüffel ftecfen, welche

ül&Qtl bann eine fcfcwar|e @4>nur formiren. 3n it)re2ftitte tommt

eine ber oben genannten <j>uree'*, ober au$ feine weiße Sta«

gout#\ (®* 2fbfd>n* o. b. SRag.)

fifi$n*rbrüfte in falber Srauer. (Filet« de Poulet* en

Demi - deuil«)
* '

Z>ief liebliche Geriet ift eine 3ufammenfe|ung be* w&er#

gefcenben. <fo" werben n<St)mlid) fünf gezwungene fcrilfte, bie

vor bem ®$wingen mit fein geäderten Trüffeln aufgelegt war*

ben ffnb/ unb eben fo »i«f fein gefottfte Sßxüftt (©. b. ©orfrer*

gef>e»be), nach bem &$wingen ber einen unb bem Tamofen

beranbern, bepbe abwecbfelnb/ ein gefpidteä unb ein gefcbwun*

gene*, im fernen t)oc)en Äranje angerichtet. $ie gef$wunge*

nen werben bann lei$t mit weifer ©face betrieben , unb bie ge*

fpieften mit i$rer ®lace glafirt. 3n tyre WitU fömrrit ein 9la*

gout -^ompabour (©• 2fbf#n. v. b. 9tag.) ober gefd^wungene

Trüffeln. (®. 3frf<frn. *. b. Sräffeln.) 2>a* Auflegen be* «rrflft*

tfcen geflieht inbeffen auf eigene Seife. 2>ie jum ©Zwinge»

Vorgerichteten Sträßchen werben an ber glatten ©eite mit SSBaffer

etwa* befeuchtet/ bann über fein gefönittene $rtfffeln gefegt/

(eicht nieber gepreßt, um baß moglid)ft oiel oon ben Trüffeln

baran bleibe/ bann werben fte mit biefer, mit Srtiffeln belegten

ß5eite / in bie mit 95utter beftrid)ene Sc^wungcafferole gelegt,

(Sine Mayonnaise von $tihnerbrüfren, ober gefefwun^e*

ne $ühnerbrüjle mit einer 6^1 • £unfe. (Une Mayon-

naise de Filets de Poulets.)

2>te gezwungenen Jpübnerbrflfte, wenigften* jw&lf an ber

Saht/ werben na$ bem Schwingen (®. bie oorherg. gefebwung.

ipäbnerbräfte) über einer reinen Henriette abgetroefnet/ tann

*nuf$en iwep flache GafferolebfcW gelegt, bamit fie reejt glat*
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3o4 ,
<5U unb t)ier sigfler 2lbfc&iiitt.

werben, unb nun *alt gefte0t. Soffen »«b eine &ier*u Gri-

fte ei««" 8t«0« *o<fr mit gleifofnlj N°ff«« im»-«mm

faU* falt $e(lcOt * wtyrenb be* ®ul$en* am falten Ort fanh ^ie

6fcl«$unfe gemalt »erben Tfofd&tt* VM! *en ^ Butte?»

£un!en)* SBenn bie @ulj td^er ber e*flffel feft gewogen tft, fo

werben bie gefc&wungenen «nb nun g*n|U* aufgeHtylte» £ü&*

nerbrilfte jur ipanb genommen , fefcr rein unb glatt jugefönitteii,

unb runb laufenb im gebrannten Äranje mogli#(c &o$ ÜUt bcc

gleiföful* ber ®*fliTel angeri$tet, bann Behutsam mit ber fün-

ften wetzen unb btcf gefallen £ty »Surfe begoffert, unb runb

$erum mit fein gefcdcfelter 8leifa)ful| eingefaßt; in bie «Witte

Hmmt ein £4uf$en gefeiter gleifejfulj. XKefe* fe|e einfa$e

Geriet muf ©ort guter SDHene fepn-

@ine Mayonnaise von $ü$netbrüfien mit truffeln, (Une

Mayonnaise de Filets de Poulets aux Truftes«)

2>iefe* Oeri^t ifi nur eine 2Bieber$olung be* vorhergehen*

ben, beffen SBerth buro> ben 3utritt ber trüffeln fefcr erfrort

wirb. 2>ie Prüfte werben na$ bem reinen 3ufa)neiben in einem

^porjeHantoof mit ber 6&1 * Surfe gef<fcwungen / bamit biefe

Surfe jk überall genau flberfptfle ; e$ werben bann eben fo viel

f$ßne grojje Reiben (etwa* biinner al* bie Prüfte felbft) auf

großen, in Champagnerwein getonten Srüffeln, ben fcrtf(ten

flleia> }Ugef$nitten unb nur mit ben fcrflften 46er eine mit gfeifd^

ful| aufgegorene ®<fcflfTel aufbreffirt; e* wirb immer eine 0$ei*

U Srüffel im gebrtfngten Äranje iierlirfc gelegt , fo baf» bie fralfr*

weißen »rflfte unb bie fajonen f$marjen Trüffeln , ein* ba* an*

bere fcebenb , ein f<h*ne$ ©anje geben. 3n bie ÜBitte fßmmt ein

Q&uföen auf Keine @a)eib$en g'eföntttene Srflffeln , unb rurtb

herum über ben SHanb bet ©Rüffel werben fa)6ne ed&nitten

§(eifa>fulj aufgeftettt»

gleif^fulj von gefötmingenen $ü$nerbruftem (Saut&e de

Filets de Poulets a la GeleV)

3u$ bieg ©ert^t i|t nur eine SBieberfrolung oon ben ge»

föwungenen SMnrtti$m mit einer £frl- Surfe, (®. w*
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Sßon bem 3o5

(erge$enben.) <&$ wirb eine runbi/ in ber SRitte (o^U #orm
einen SDfefferttfcfen &o$ mit 8feifa)ful* aufgegeflVn/ na$ bem

Wulften mit ben gezwungenen, bann aufgefüllten unb enb<

li# fein jugefanittenen förtfflen, ebenfall* im äranje rünb lau*

fenb mit bem tiefen <£nbe }u Robert gelegt, unb na$ unb na$

mit ber ®uty aufgegoffen, bl$ bie Jornr oben toll ijt, unb nun

falt gefteHfc Matfr bem ooltfommenen &ufyen wirb bie gorm

einen äugenbltä in'« warme ^Baffer gehalten, bann f$neH ab*

getrocknet f unb über bie gestrige 0t$il(fel geflutt* 3» oi« leere

SWitte fömmt eine <S«calope ber J^ner * Unterbrächen mit

einer weißen Ö^l'Sunfe«

ggcalope t^on §u^ner * Untertrfift$eit4 (Escalope de Fi-

lets mignons de Poulets,)

€irte <£*calope von Unterordnen wirb jener <£*calepe ber

4>üfcner gfci$ gehalten (®* bie <35$caf, oon 4>fl$nerfcrtff*$en)/

nur baß bie deinen ®<$mtten na$ bem Owingen ni<$t wie

jene gefpalten / fonbertt nur auf bre» Sfreile unb etwa« f$i<f

Aber gefänitten werben/ enbli$ wie bort mit einer Wfllidfren

Xunte oermengt/ unb in eine fä)fat Ärufte angeri$tet, ober

aU Unterlage eine« anbern feinen ©ertöte* gebraust.

£>e* fefrr garten SSBefen* biefer Uttterbrü(tcf»en / unb ber

&$wierig!eit willen , fte in gehöriger 99?enge &u bekommen ober

fammeln / werben fte metft nur att ©arnirung einiger $af$e*

©peifen unb
%

anberer ©ertöte angewenbet/ bie foTgettben auf-

genommen:

steine prüften von $u£ner * Unferbrfifiö$*n. (Gimblette

de Filets mignons, ou des Bouches de Filets Mi-

gnons«)

Sfladfrbem ba* feine Jptfutdfren a&gejogen, unb bie im bitfett

(gnbe befmbltdfre &eroe au«gel6ft ift (© b* gefc&w, JJdfmcrunter*

brüten)/ werben biefe Unterbrächen fein gefpieft (S. 2lbf#n.

* b. Spielen)/ bann um einen Harfen Säumen bttf gefönittene

gelbe «üben/ wel$e mit bünnen ©pecfplatten belegt (!nb, um«

gewunben# bie fcepben (Snben mit jwep bünnen Jpoljfpeilhen fre*

3rnr*r, Af*rtmfl« „ »o

r
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3o6 (Sin unb fcier&tgfler 2lbfo>nttf.

fefltgt, auf einen mit ®pecfplatten Werten gttatfonb gefhttt,

mit bünnen ©pecfplatten belebt unb faltgefteflt* (Sine Vierter*

(lunbe vor bem ^nrtc^ten werben bie 23ruftc&en in ben Reifen

Ofen gefteflt* fobalb j!e von ber J?i|e burcfrbrungen ftnb , wer*

ben fte abgebest, glafirt unb wieber in ben Ofen getfcan, f*

$war ; bajj fte golbgefoe garbe befommen/ wel^e* fo fönen aU

mtg(t$ gefd&efren tmif / bamit bie langfame £tfce fte ni$t au*»

trocftten tann. ttnterbeffen werben in ber ©röge ber gelben iRtf*

oen wei$ gefönte ^päcfetyungen auf mefferrflcfenbicfe (&$eib$eii

ausgeflogen ; unb in bfe von ben gilben Stäben abgenommenett

«Hingegen gehoben, um ifrnen einen »oben ju geben ; ba* ©an*e

wirb bann noa) einmal gtaftrt/ unb mit einem SRagout Mont-

glas (ß. »bfdjm. v. b. SRag.) gefüllt, fo wie jiertt<fr, in eine

borbirte 0a)ilffel ge$£uft/ angerM&tet. JDtefe ?Crt @eri$te/ fo

einfadfr unb lei$t fte au$ }u fepn föeinen, brausen ©efcfricflicfr*

feit unb viele ©ewanbtyeit ju tfcrer Bereitung.

©efptdtte Untertröft$en mit Rrebe feieren. (Filets mi-

gnons a la Royale.)

Sief; (3eri$t wirb jenem ber ^üjnerbrüfl^en gteidfr bereitet

(©. b. vorfcerg. Jpüfcnerbrüfte.) Um eine @<&üffei $u füllen,

werben wentgfien$ &wan&ig fol$e Unterbrü(tt$en erforbert^n i^re

Sftitte fommt ein Ragout qpompabour. (&. 2fbf$n. v. b. *Kag.)

$a* ©anje Wirb me&r jart unb wo m$glt$ me$r elegant ge&al«

Un, dl$ jene* ber $ü$ner gleite* Dörnen*.

Surtan tum §ü$ner*Unterbrujh$en. (Turban de Fi.

lets mignons.)

2fuf ein aufgeworfene* @>tl&erble$, mel$e6 in eine ntrtbe

Süffel pagt, wirb eine runb gefönittene , vier Singer (e(e

mit bünnen ®pec£platten belegte SBrotfrome get$an, wel<$e

runb $ewm in bem 2>Überbiete einen &we» ginger breiten Staunt

U$u £iefer SRaum wirb mit Äapauner«gafc^e (®, 2bf$n. v.

b. gaffen) mit ben Krumen in gleicher J?5£e angefüllt , oben

bi^Htr £tfnnt eine* ginget verlterenb glatt geftri$en, unb
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ninb $erum einen $atben ginger Breit au* einanber fdfrief hinauf,

mit ber JJaTfte fein gefpicften b. i>or&erge$. Unterf$mtt$en)

unb ber J^'Cfte Unterordnen a la Conti gef$w. «rtfre

ä la Conti) Belegt. £a* ®anje bann mit bünnen ®pe<fplatten

belebt/ mit papitt überwunben, unb in 2>unft (0« fceifje* «ab
9. 5#f<) eine Gtunbe oor bem 2fnri$ten geba'mpfk 2>a* Rapier

unb ber ©pecf werben (erna$ bejmt&fam abgenommen, bie

^cfcmclle fammt ®ptd herausgehoben, ba* allenfalls in ber

£tefe bepnMic^e gelt aulgetunft/ unb enblu$ mit einem weifen

SKagont (®< abftn* 0. b. 9Ug.) autfgefflOt 5 bie gefpitften «rü>
<$ett werben gtafirt, unb fo ba$ ®an$e von einem fefrr fronen

Tlnfefcen aufgetif^ft« 2>at Wimpfen geföie^t auf folgenbe SÖBetfe.

<£& wirb in eine frofce Cafferole bäumen^ $etge* SBaffer gegof*

fen unb in'i Äoefcen gebraut ISBenn ba$ Sßaffer fo$t, fo wirb

ein droger ftwep ginger freier Äu4(te#er ju «oben gefteBt , unb

ber Durban barüber getyan; bie (Safferole wirb nun genau ju*

gebeeft, unb au$ ba* SBBaffer langfam fo$enb unterhalten. 9?a$

einer @tunbe wirb ba* ©eru$t $erau* gehoben, unb 90m bejlen

Anfefcen aufgetif$t,

©etarfene $ü$tterunterirufh$en auf franjdfiföe 2trf-

(Horli de Filets mignons.)
•

2>em ®eri$te von gebotenen $(tyn$$n mit 3nrietelring$en

glei$. (®* bie *or(e«ge(enben <$ä$n$en.)

$u$rterbiegel mU Trüffeln. (Cmsse* de Poulets ä la

St. Cloud.) *
'

.

$ie, vtnben «erbrausten «niften übrig gebliebenen Sie-

gel werben moglüfcjt groß unb runb oon bem ©erippe be* J&ufcn*

abgelbT*/ ber gufi wirb über bem Änie d>8t$&umr unb bie bep«

ben mo^rbeine aulgel&Tt, weHfce* jebo$ befcuthfam gef^e^en

mu§/ um bie £aut nid&t ju beföA'bigen; t$ wirb na'hmliS ba$

5leif<$ an ber inwenbtgcn @eite über bem «eine ber Cdnge:
na#

aufgeführten/ unb von bem «eine Mgeltft; bep bem ©elenfe

tiefer )wep «eine liegt aber er(t bie ®$wierigfeit/ benn uriH
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3o8 (Sin tinb u ier slgfler Sbfcbniff.

man baf Keine Änorpetbeim&en t ba* bie fterbmbung ber Ser-

ben Änocfcen bilbet/ auet) Gerau* nehmen/ fo wirb bie £aut riefr»

tig burcfrgefc&nitten ; um bann btefem oorftubeugen , mu$ b" Met»

He Knorpel Heber bann gelaffen werben. 3f* ba*HM6fen über bem

©elenfe überfianben / fo wirb ba* fibrtge fcetn nur fcerau* gejo*

gen^ ba* »iegel wirb bann in bie erfle natürliche Sage gebogen,

in bie entflanbene Öffnung be$ ©c&enfelti wirb ber afo$t$autnt

gtif z von bem man batf Knie unb bie flauen gefhtgt $at/ ge*

fteeft/ fo baß nur bie Klauen ^eroor flauen. $ie runb t)emm

$ugefhi|te £aut be* &iegeW wirb fcernacfr mit einer 9?abe( unb

3wirn aufgefaßt / bat? Siegel inwenbig mit einem falben <$(Mf*

fei fein gefeiter unb mit rapptrtem ®perf ger&fieten Trüffeln fle»

füllt/ ber gaben etwa* angelegen jufammen gebunben/ fo ba£

ba* Siegel in eine gefällige plattrunbe gorm geprefjt wirb/ wo*ti

ber 6c|renfel mit bem guge eine tfrt @ci)weif bilbet. €5ie wer*

ben bann mitSrüffeln gefpieft; ti wirb fid&mlid) in bie runbe

Sttitte be* (Siegel* eine bem runbfbpfigen Sflagel dfrnlici) gefönte*

tene Srüffel mittelft einer flarfen ©picfnabel in bie Oberfläche

be* Siegel* gefteeft, um biefen Jttagel fommen runb t)erum feefca

anbere eben fo ftugefchnittene Trüffeln/ bie fdmmtft$ über ba$

flieget i)eroor(let)en/ unb fomit wäre ein 83iegel genugfam mit

fcrtfffeln befe|t. @ie werben nad) biefem Vorgänge in eine mit

(Specfplatten gefütterte (Xafferote eine an bie anbere gereift

,

mit ©pecfylatten belegt/ mit einer $reffe begoffen (©. libfyn.

* b. €inf<fuer.), unb fo mu unten unb oben angebrachter ©(utk)

tangfam gebdmpft. Sflach einer ©tunbe be* ©d'mpfentl, in wel*

4er Seit fte fe&r wetc& fepn foflen/ wirb bie (Eafferole oom geuer

genommen, unb fünf Minuten rut)enb flehen gelaffen $ enbltcfc

werben bie fciegel ®tücf für ®tüd k)erau* genommen , über eine

reine Henriette getk)an, ber &inbfaben bet)ut()fam heran* gejo*

gen/ unb fetbe in eine torbirte ©Rüffel mit ben Pfauen in bie

dritte fptelenb angerichtet. 3n ihre Stöitte f5mmt eine Srüffel--

£unfc (0* *bfd)n. o. b. Fünfen), wo bie Srüjfeln forj unb bid

nagelflrmig gefe^nitten aufgekauft werben.
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4>ü$tterWegel alt gebarfettee fjfricaffee, (Cuiases de Pou-

let« ä la Dauphin.)

$iefe fctegefo werben bem gebatfenem gricaflee dleid^ be*

fcanbelt. (0. bie emgematy unb gebaefenen $ä$n$en.) Sttan ftefct

bteß @eri$t all eine* bir erübrigten an/ unter folgen Umjton*

be« wäre et gegen aUe (Stilette ; wenn man r* bep einer SWinu

fltt'taftt profitieren woBte.

#u&nerWegel auf bem Stoße. (Cuisses de Poulcts an

Soleil.)

Den !>or}erge}enben £ü$nerbiegern glety an**eUft , wer»

ben fit mürbe unb flaa) gepraeft urtb jugefönitten / mit feinem

@alj unb Pfeffer an bepben leiten (ei$t befrdtobt, in |erlaffene

83utter getunft/ gut mit ©emmelbrflfefo aufgelegt/ unb fo auf
*

bem 9to|te über mittelftarfer ©fotfr gebraten* 3n i^re SBitte

fommt ein Soteleltenfaft (@. 3bf$n. *. b. Sunfcn) ober eine«

ber feinen ©emüfe, wie $, SB. ©pinat auf engUfäe 2frt (@.
3bf<$m 9. b. $ffan&en), grüne gifolen (®. efcenbafelbfl) , @par*

geferbfen (@. ebenbaferbfl), gemifdfrte grüne ©peife (©. 2fbf$n,

t>. b. Sudeln unb SnoQen) u. bg(. m.

§itynerttegel mit feinen Äraufcfcen. (Cuisses de PouieU

aux fines herbe**)

S)ie jum guOen mit £rüffe(n bereiteten bieget (@. bie *or*

fcergefrenben Siegel mit Trüffel) werben inwenbig mit feinen

£rtfut$en (®. 2bf$n. 9. b. feinen Äroutefren) (ei$t befinden

,

ber gaben bann juge^ogen/ unb fo in gefällige gorm gebraut/

in eine mit ttutter be(iri$ene (Eafferote geredet/ mit feinem

Äraut$en tegofien , gut jugebetft # unb mit oben unb unten an-

gebrachter @lut£ (angfam gebünftet. SHa^ bem Sß&eicfrbünflen

wirb ba6 gett abgenommen / ber €>aft einer Simonie/ ein &tüd
(Blau unb ungefähr ein @$o>fKffel braune geirrte Zunh

2lbf<frn. v. b. Fünfen) barüber gegoffen, letajt bux$ etnanb^r ge*

fajwungen, unb runb laufenb über bie ge^rige &$üfiel ange-

richtet. Sie Sunfe fommt bann in tjre SWitte. (Sin red^t guter
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3 lo ein unb aieftjgftee *tf*ttUt.<

(Effect wirb $er*orgebra$t, mnn $att ber ÄUu<n b#t'WM **

ba* banne Snbe be* »iegel* Äreb*f<freren gefteeft werben, wefr

$e beo bem *nrt$ten oben auf eine bie anbere iu betören f$eu

nen, iinb fo ein rot&e* Är<foi#en Ulbtn, weltfe* mit ber ftnwi»

braunen ffarbe be* @eri$te* Itebliä) contraptrt.

©eMene $ü$nerbiegel auf fratijoftföe Slrt (Marinade

de Cuisses de Poulet8,)

(Dem ©ertöte *on gebaefenen £u*$nern gleiten 9*a&men*

Ä$nli*> werben biefe Bieget berettet, (@. bie gebaefene S}to)n*

$en auf franjjflfäe 2(rtt)

#üf>nerbiegel Snf^en* (Cuisses de Poulet? en Can-

petons.)

$ie fßiegel werben / benen »orfrergefcenben gteiitfc, m&glicfrft

grof ton bem ©ertppe geloT* > let#t flamroirt/ rein abgeflaubt,

unb g4'nili$ au*gelof't, ba aber ba* Änieunb ber guß bep bie-

fem ©erid&t eine SRotte fowlen, fo mug man bebaut feon, Je

vorerft unbef^äbigt opn bem Bieget abzunehmen i btefem fcugolge

wirb ba* gfetfö einen falben Singer breit über bem Änie runb

herum lo* gelitten , ju bem tiefen 95ug juriW gebangt, unb

ba* Beinen in ber Jpdlfte feiner Itönge abgebrochen. 9Son bem

tnwenbtgen Äug be* Änte* &u bem mwenbtgen 85ug ber stauen

wirb nun ber gug förrfg cti&$M*nf fo bog ba* &nie einen (gn*

tenhpf fammt @*nabe( bilbe. 2>er Bieget wirb bann jenen oor*

fcergefrenben gteitfc au*geIoTt/ mürbe geklopft, runb herum mit

«Wabet unb 3wirn aufgefagt/ in eine angenehme runbe gorm ge*

jogen, gebunben/ unb (ju jn>5If bi* feefoehn ^tflefen) in einem

halben q>funb Butter eine ^a(be ©tunbe beptdutfg gebunjiet;

out biefer Butter werben |te in eine anbere mit <&pe<fpfattere

gefütterte (Eafferote gethan / vorder aber wirb in ein jebe* biefe

<gnbe be* Siegel* einer ber gntentopfe aufregt geflecft/ ba*

©an*e wirb bann mit vier edfrSpftöffel weiger ZunU begoffen

(®. 2(bf<hn. t>. b, Sunfen)/ mit einer fpamföen 3»iebet unb

einem Bouqaet belegt/ unb fo eine ^albe bi* breo flSiertelflunben
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langfam gefönt ; ba* aufgestiegene gett wirb »on Seil &tt Seit

abgenommen, tmb ba* ®anje gehörig mit ©alj unb weigern

Pfeffer gewärmt. 9?acj> beut gehörigen 2Bet$foc$en gerben bie

<5nte&e» enbti$ au* bcr £un!e genommen, abbreffirt/ ü)re ß6pf«

a>n iugerict)tet, unb Aber it)re ©cfcweife, eine ber anbern natyau*

fenb, ober auct) über bie ©cfcuffelborbur $tnau0fe^enb, angerU§*

tet, unb bebecft warm geftettt. &te Sunte wirb inbeffen auf far»

lern geuer auf ungefähr jwep (Scfcopfläffel »oU eingebet, mit

einer ftaifon oon oier Sperbottem gefcuuben (®. Wfc&n, * b.

Sunfen, legierte Sunfe), bie $a"(fte über ein weige* Ragout

(@>. 2(bfc$n« o. b.&agout), unb bie anbere Jpflfte in eine ©auce*

«affewle gepregt, mit QMaee, Coocasse unb Cimonienfaft ge*

^oben/ bie aSiegeln bann bamit begoffen, unb mit bem Ragout

in tyrer Stritte aufgetif$l. £)iefs <3ert$t wirb ou$ alej falte

©peife aufgetifc&t. X)ie ?8erfa£rung$art ifl bann ganft jener bed

faUen gricaffee tynlify (@. faltet gricaffee.).

©ttgemadjte $u$rt($eth (Fricasse* de Poulets«)

3um <£tnmact)en werben bie fcalb unb auct) barüber erwa$»

fenen/ £auptfd$(t$ aber gut genarrten, J?flt)ner genommen*.

3we$ ber gr&gern ober brep ber Keinem (inb nätfrig,. um eine

©cfciljM an|Mnbig &u fällen. 9?aci)bem fle rein gepufct, flom«

mirt unb abgelfaubt (inb/ werben .fte. regelmäßig gefc&nitteu,,.

nd>mlwfr bie beoben siegeln grog unb rutib herunter oon bem

Gerippe gelbTt. 2>te fdxuft fammt ben glugetn, welcfre oor&er

eingebogen wprben finb, glatt unb rein herunter gefcfcnitten,

ber ütüätn bann entjwen, unb ein jebe* ©ttfcf fonad) glatt

ftugefönitten ; bie gtfge werben unter bem Änie abgehauen,

unb ba* »ein dber bemfetben gebrochen. $a* 9to^rbein im

bieten £t)eile be* SSiegeW wirb autfgelbTt , unb nun ®täc£ fu>

Ctad ht eine €affero(e gefegt, mit jeriaffener SButter begoffen,

mit @al$ unb Concasse befMubt, unb eine fralbe ©tunbe

mit oben unb unten angebrachter (Btut^ gebunfiet* £W 8«**

mug fo gerietet werben , bag in biefer Seit ber tom Anfange

ftart entquiOenbe ©aft- oerbftnfte, bann werben bie $ä£n$ea
<
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3n (Sin unb t>i<r$isfHr 2Uf*nitt.

kl biefet fcutter h*™«* genommen, reinlich iugefömtten ,

unb in eine anlere €afferole jufammen gelegt. £ie JÖutter

wirb mit brep (Sßl&ffel bei feinften SKehll geftt'ubt, eine halbe

etunbe auf fliaer Olm} geriet , bann mit fe<$l ©chtyfl&f*

feto weißer fcrüh* wa'hrenb bei aWtyren* gendßt, auffochen,

unb fo an ber (Sde eine! S&inbofenl eine 83etle lo^enb flehen

getaflen, um bie aufftetgenbe ©utter abnehmen ju finnen*

3>iefe Sunfe wirb enbli* burch ein fetnel £aarM> *>ie

£üh«#«" gefeilt / mit einem föouquet befegt, unb fo fangfam

weich gefocht* S3er> bem v&Bigen SBBeichwerben wirb bie £unfe

in eine anbere «Xafferole abgefeihet , auf britthalb Schöpflöffel

Wer (tarfem geuer eingeigt, unb mit einer Siaifon oon vier

bil fünf Sperbottern gebunben 3bfchn. o. b. Fünfen, leg»

$unfe). £>er britte Sfrett $iwn wirb in eine ©aucecafferole ,

bal Übrige aber üher ein weifel Ötagout gepreßt (@. 2lbfc^n.

fc, Ragout) ; bie ^d^n^en werben bann in eine borbirte ®chüf*

fel runb laufenb angerichtet, mit ber fcunfe in ber ®aucecaffe-
'

rple, welche mit ^a(i/ Concasse, ?imonienfaft unb ©lace

gehoben worben ift, begoffen, $al eben fo gehobene fet)r heiße

Ragout fommt in it)re «Witte.

(gl gibt eingemachte Qtyntv, welche ohne fcinbung unb

o^ne SRagout bloß mit etwal Cimonienfaft, fein gelittenen

Cimonienfchalen , unb bünner furjer $un*e in ihrem größten SHe*

glige erfcheinen , unb eben baburch oft *u gefallen wiffen. ©i*

werben übrigen* wie bie oorl)ergehenben gefchmtten unb gefönt.

(Sme @>$ipolatatt tum #ühnern. (Fricassee de Poulets

& Ja Chipolatade.)

2>ie oorhergehenb iugef^nittenen unb in »utter paffirten

jptfhnchen werben wie jene in eine anbere <£a|ferole gethan, bi*

SButter mit einem Eßlöffel SWehl beW'uht, mit brep ^chöpflöf»

fei weißer 23r% gendßt f iur Waren Sunfe abgerü^t / unb eine

halbe etunbe langfam geweht , um bie auffteigenbe Butter ab*

nehmen ju Elnnen, bann burch ein $aartu<h über bie kühner ge«

feit)et, unb biefe nun mit ®afo unb Concwe befttubt, ntit ei*
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Mm SBouquet betest unb weidfr gefotfot, söep bem 3nrid;ten wirb

bie bi* auf «inen etfpfffffil eingelöste Sunft Aber einen

Qfypflifftl poU baumengrog abgebrcfrte unb abgebratene fcrat*

würfle/ unb eben fo viel abgebetene unb eine Söiertelftunbe in

SButter paffirte Äaftanien (@. Hhfön. b. Äaflanien) geprefit/

mit ©lace aeroben , leicht bur$ einanber gefd)wung*n / unb über

bie jierlia) ansengten ^üfcncfren geföuttefc.

(Singemadtfe §u&m$en mit SBurjel * Zunft« (Fricawee

de Poulets k Ja Salembert)

93on }wep ^>funb SRinbfleifä) , eben fr Ptet Äalbffeifo) , eint«

gen Schnitten @d)neibfa)inten , einer alten Jpfnne, fecfr* gelben

Stuben, vier ^eterfUienwurjeln / ^we» £flpf#en Sellerie / fe#*

mittelgroßen fpamf$en 3»iebe(n/ einem Corberblatte, einer (lar*

fen $anb voll Bertram/ unb brttt&alb Sftaag SBafler mitteilt

brepjtünbigem £oa)en wirb eine fcru$e (®. 2fbfa)m »• b. fehl«

&en) , unb mit biefer eine Sunfe (®, 3bf<frm von ben Sunfen)

gemalt / mit wela)er bie eingemachten £4 fcncfcen genagt werben

(& bie oor(erge^enben) ; nad)bem bie Butter wie bort abgenom-

men/ bie Sunfe burd) ein $aartuä) in eine anbere (Eafierole ge*

pregt, mit einem (tarfen SSouquet Bertram belegt/ unb aber flau

fem Seuer auf jwep @<feo>flojfel *oß eingebt ifl ; wirb fte mit

einer Ciaifon von vier bi* fünf (Sperbottern (®t ttbfftn. von ben

Sunfen / legierte $unfe) gebunben / unb in eine Sauce Gaffe*

rele bura) ein Jpaartu«) gepreßt Die J^nc^en werben jtcrlicfr

angerichtet; bie fcünte mit ©lacc, Concasse, unb wenn bie

Surjeln nid)t eine merfttcfce Süge geben/ mit etwa* wenigem

3u4er gehoben / unb fiebenb$ei§ bardbcr gegoffcn. 3« ty" SW»tte

fommt ein ipdufcfren olioenfftrmig gefcbnittene in Consorame

unb etwa* 3ucfer gelobte gelbe Stäben al* Attribut. Da* Con*.

8omme muß bepm Äoefcen auf ©face gefallen fcpn / welche* ifc

ncn einen froheren ©ef*)lnacf unb ein gldtajenbe* 2lnfcj>en gibt«

Da* @an*e gibt ein (Berieft/ we(c$e* nia)t einem jeben ©aumen

angene&m if*/ bie ©ebilbeten fcfratyn e* inbeffen fe^rj e* gefcorl
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übrigen* eben fo viel €5achtenntnifJ aU feiner Säumen baju, um
in biefer Bereitung glücllich &u fepm

Eingemachte $ühmhen mit gefpicften SBrujhhen, (Fricas-

see de Poulets a 1« Chevaliere«)

SBon ben *um (Einmachen gefctjnittenen JJü&nchen bie

vortjergehenben) werben bte Prüfte m6gli<h(t grojj unb fd)än,

fammt ben baran befmblichen glügeln, abgel&Tt, unb fein ge*

fptcft (0. bie fein gefpicften Qühnerbrüfte) , fie werben übrigen«

gan& ben getieften fcrüflchen gleich gehalten. £te Siegel unb

ber SRütfen werben eoen fo wie &u ben eingemachten ipüfcnern be*

hanbelt (@. bte »orhergehenben eingemachten <$ühnct)en). S)ie U*

gierte mögliche reine unb weiße, fefrr fehmaefhafte @auce wirb

ein IDrittheil über bie Söiegel, unb ba* Übrige aber über ein wet*

befonberd fd)$ne$ SRagout (®. 2Cbfc|»n* von bem SKagout) ge«

preßt ©ie SRücfen werben bann über eine borbirte ®tyüfttt jum

©runbe gelegt, bie SSiegel in gleicher Entfernung von einanbtr

barüber gethan, ba$ @anje mit bem Ragout überfd)üttet, unb

bie f$än gtaftrten Prüfte iwifck)en bie 93iegel barüber gelegt <£$

gibt eine eben fo f#$ne ©chüffel, al* e* eine forgfame Brbett

verfangt

#alt*$ gricajfee ober eingemachte $ühner mit gleifchfulj.

(Fricassee de Poulets k la Gelee ou Ch&ud - froid de

Poulets a la Gelee.)

!Die Sunfe ber eingemachten $üt)ner (€> bie vorhergehen»

ben) wirb mit einem ©thäpfläffel von gleifcfrfulj mehr gend'ffet

,

bie übrige Bereitung bleibt jener ber eingemachten Jpühnchen gleich,

fie werben reinlich iugefchnttten, in eine tiefe ®d)ale gegeben unb

falt gefteflt 2>ie ZuuU wirb nach bem treffen burch ein feine*

Jpaartua) in eine <2>au*e*<Eafferolt mit einem Änrichttöffel fo lange

gebogen , bi* fte enblich faltwerbenb verbteft unb fcfcwer von g$f«

fei fleh fpinnt, welche* ©erbtefen hauptfdchlich burch bie fcepmi*

fehung ber gleifchfufy herbepgeftfyrt wirb, unb woburch bie Zunft

trrinJge be* 3iehend fo ein fchine* ffaumigbiefe* weißgtönienbe*,
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überhaupt ein ft^r anfprechenbe* Hnfehen gewinnt; um ba* lang-

fame Jtaltwerben ber Sunfe ju befirbern, wirb tiefe Operation

über fein gedämpftem 4ife vorgenommen. £te i>uhnchen werben

nun au* ber ®d)ale über einen $Matfonb gereiht/ mit einem

$i)eil ber Sunfe begoffen unb falt gefteDt; e* wirb iugreich in

bie Vertiefung ber genügen @chflffet einen ginger hod) ftertaffene

gfeifchfutj aufgegoflen unb ebenfalls taU gefleht SWath bem ben*

berfeitigen Julien werben bie J?iu)nchen über, bie gefugte gletfch«

ful* jterüch (o$ gehäuft angerichtet unb mit ber bieffpinnenben

Sunfe begoffen / welche* jebock) mit fcehuthfamfeit gesehen mufj/

weit ein jebe* &>tM$tn mit ber £unfe überfpiilt/ von biefer

aber fich nicht* im ©runbe ber Ruffel farnmein foll/ um md)t

fcfcwer unb überlaben ju freuten* $er SRanb ber @d)iiffel wirb

mit ©efömacf mit bem ilfpu becorirt/ felbjl bat ©ericht hie unb

ba mit @ul$ leicht unb fchfln verliert. <S< mufj bal ©anje über»

$aupt bem ©aumen eben fo anfpretfrenb aW bem Buge gefällig

erf4>einem .

Saite* grjeaffee mit Srujfeln. (Chaud-froid de Poulet*

aux TrufTes.)

£>tefe* ©eri^t ift nur eine SÖBieberholung be$ vorhergehen*

ben 5 a$t U$ &e$n fchone Trüffeln werben mit bem gricaffee ge*

Focht/ woburch ber ©efehmaef be$ ©ericht* fe^r ^Qm'mnU 93e»

bem Anrichten mflffen bie Trüffeln in anflanbiger Sage prangen,

um ben (Effert be* ©anjen &u erhoben,

Eingemachte $u^ner mit brauner QtokUl (Fricassäe de

Poulets a la Robert.)

<£i werben a$t große/ jwe» egalen bief abgefeilte fpa*

niföe 3wiebeln, *wep ^efferrtfrfen breite/ über ben gaben ju

halben fRingchen gefchnitten/ in fr^r gutem ©chmalj Uc&tbraun

gebacken unb in bie eingemachten ^fik)ner (0. bie eingemachten

Hühnchen), von wetzen ein @c^6pfl6ffet voll Surtfe abgenom*

men worben ift, eine ^arbe ®tunbe vor ihrem SBeuhwerben ge«

t^an^ bann bi* ium obigen ffieichwerben jufammen gefegt

,
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abgefettet, mit €>ali unb Concasse gehoben, unb enbti$ ge*

$<5uft angeud^tet. S)ie| ®eri<|»C er$Ält »on ben 3»iebe(n einen

lieblt$en <Sefa)roacf anb< eine fd&öne rotbraune garbe* i
;

@efd)oppte §ü&n$en in Rapier. (PouleU gras en

- Papillote,)

$i4 jum (Sinmad&en jugefönittenen £rt&ner (© bie vor«

hergegangenen) werben mit feinem Ära'ufcfcen (©. 3bf$n» von

ben feinen Äraut^e«) in ©pecf unb Rapier einge&Mt, Unn
auf bem »ofle anbertfralb bi* jwep ^tunben gebraten (in einem

abgelten Ofen brausen fie weniger 3eit). 2u$ bie gorm gibt

man i(nen nacfr (Befallen, j. ». bie Rapiere runb gef^nitieti

Utk iierti* eingebrefret, baf e* gerabe in bie e^flffeftiefe pagt

(©. bie Rapier* Äapfel)> *ber fto$ in »ierecf *ufammen gelegt

,

unb in ber gorm eine* SÖaH* eingebogen unb mit fcpagat über*

bunben ; in iebem gaHe fommen ffe fammt t&rem Enveloppe

auf bie fcafel, wo bie obem platten aufgefd&nitten, unb bie

£tf&ner wie au* einer (Eaiffe genommen werben- £ie ge^rige

«SBtfrje barf nie au* ber Tlty gelaffen werben. (®. 2lbf#n. *• b.

falb. Soteletten in Rapier»)

ßtngema^te $üfcner auf inbiföe WxU (Fricas*ee de

Poulets a l'Iadienne*)

2>ie jum <5inma#en juge(*mtteuen £tyner (@. bie *or&er*

ge&enben) »erben mit feinem ealj, Goncasse, jwep Äaffe&l&f

fet »oll inbiföem fein geflogenen ®affran (Curcuma) unb a$t

©tften fpaniföem Pfeffer (Piment de Cayenne) gewürjt, übxu

gen* wie bie übrigen wei# gefo$t, mit fleinen ^»«^««3
jwar, ba§ ba* geuer etwa* fWrfer fepn mug, um bie fcunfe et--

wa* mefcr ein&u£o$en/ bamit fein« fcutter abgenommen werben

barf/ unb ba§ bie £unfe mit feiner Ciaifon gebunben wirb* 2>iefe

Stunfe, bie ber legierten gleicfr biet i(t, wirb in eine ®au«e--<£af*

ferole über einen eefeftpftiffet soll fe&r g(et$ gemalter unb in

©aty&affer weidjj gefönter 3*iebel$en, eben fo oiel in Butter

paffirter (Sframpignon* (®. Hbfam pon ben Sngrebienjen) unb
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fo viel Tfrtiföotfen (« ebenbafelbfl) gepregt, leu$t bur$ etnan*

ber gezwungen, «nb flebenb^etß über bie jierlitfr angerichteten

£üfcncfcen gegoflen.

Unter wdtyrenber ^Bereitung biefer Jptf&ner wirb tili fcalb

9>funb SReig in @aljroaffer jefcn Minuten lang abgefaßt, abge»

feilet, mit einem fa)waa)en (Sglöffel voll feinem irab eben

fo viel inbiföcm ®affran, mttte((l einigem Owingen gewürzt,

in eine mit feutter (alb ginge? bicf befiri$ene (Safferole getyan

unb in einem (eigen Ofen gebacfem tiefer 9tetg lauft auf unb

bittet einen lei$t $ufammen$altenben Äucfcen, ber bem gricaffee

bepgefegt wirb.

(gebratene f)oularbe. (Poularde k la Broche«)

IDie $>oufarbe ober ganj erwa<fcfene Jjenne, wet$e vor bem

(^ertragen »erfa)nitten, bann gefloppt werben ift, lägt ju$ &u

einer ungewtynlta)en ®r5ge bringen/ unb würbe felbfl ben freier*

f$en Kapaun an §EBo£fgef#matf fo wie an ©röge übertreffen,

$&tUn fia) uitfere ©eflügetyd'nbtertnnen mit $inläng(t$er ®ac$* v

fennfctig barauf verlegen wollen ; allein fo $aben wir unter bem

9?a(men $olafel nur erwac&fene £ü§ner, bie jum (£inma$en

genommen werben müffen.

$a ber freperifdjje Kapaun ber f$5nen^oularbe am nä^ften

Eontmt f fo wia i$ bur$au* benfetben unter $>oularbe terfianben

fcaben. $te fa>6ne ^outarbe (}um traten mirg flet* ba* fdjtfnfie

©eflügel genommen werben) wirb nao) bem Hbfebern ber glügel

(bep a0en (Gattungen troden gepufctem gebewnefc werben bie ge*

bern an ben glü^eln gelaffen, um bie »ruft bamit bebecfew unb

ffe vor »efötfbtgung f$ü$en &u Ernten) über ber blauen ßofrlen*

flamme flammirt, bie gtfge in bie fldrfere glömme gefleht, um
bie fa)uppigte £ant fcetabfc&ieben §u Wnnen, bann wirb fie be*

lutyfam aufgemalt, mit feinem @al* let#t beftdubt unb jum

»raten breffirt (& 3bfa>n. von ben $reffuren) 5 enWtcfc mit ei*

ner fa>lnen grogen Gpectplatte überlegt, mit ©pagat übertun*

ben, an einen €>pieg geftecft, mit einem Überwurf von jwen

»oge» mit »utter befrri^enem Rapier befleibefe, unb brep <Bie?*



3,d (Bin unb »teriigftet MWnitt*

telflunben U) madigem geuer gebraten j ber Überwurf wirb bantt

abgenommen unb ba* geuer $efl gema*t , um bem «raten eine

fd&Stte gleite garbe geben *u fönnen, wel<M bann no* eine

$Qiette!1hmbe bauern f6nnte: na* biefem ©arbraten wirb bie

^oularbe abgeben, aufbreffirt, unb mit i&rer @peefplatte übet

einem »ette wm «reffe aufgetif*t*

5>oularbe mit Consomme. (Poularde au Consomme*)

2>ie lei*t abflammirte, rein abgeflaubte unb be$ Um 4>alfe

aufgemalte tyoutarbe befommt bie £>a"mpfbre|Tur (®. 1lbf*n. x>.

b. Dreffuren); (te wirb bann in eine mit (Specfplatten gefütterte

«afferole, mit Cimonienbtött^en (ofrne SMvner unb <S*al) unb

(gpecfptatten barüber gelegt, mit ber treffe (®. abfatu o. b.

(Sinfifuerungen) begofien, unb ungefähr eine ^tunbe langfam ge#

bampft. »ep bem Hnritfrten wirb jie eine «Beile oom geüer in

ber treffe Hefen gelaffen, bartn auf ein reine* £u* getrau, ba-

mit alle* (Rafft abfliege , bte @pecfplatten unb Cimonienfoetbd&ert

werben genau abgenommen, bie fcreffur autogen, Unb bie

qjoularbe fe&r metg ooni fünften 2lnfe&en auf bie @*üffel gelebt,

darunter forttmen einige (Süffel \>»U mit feinem Sali unb weU

fem Pfeffer gewürzte* Consomme, (ß. 2lbf*n. o. b. Sörüfcen-)

5)oularbe mit 3ttH«b*lrind,c&en. (Poularde a la Chirry.)

2>te rein gepufcte unb ber *ort)erge$enben obigen glei* auf*

gemalte ^oularbe betfrmmt bie Xaubenbreffur (0. 2lbf*n. o. b,

fcreffuren). @ie wirb übrigen* ber vorfrergefrenben glei* in einer

treffe gebdmpft, na* einigem tfbfüfrlen au* ber treffe &erau?«

genommen/ abgefettet, abbreffirt unb auf bie @*rtffel getfcan,

bann ganj ooll mit 3wiebelring*en beflreuet, wel*e oon bäum*

biefen gwiebeln gefönitten, in gefaljener fcrüfre einen Tlugen-

blieE abgefegt, bann mit feinem grünen £ra'ut*e*SKaoigote (&4

3b(*n* oon ben feinen Är<fot*en) , welche* mit einem ®tü<f--

*en »utter, €taf* unb Concasse abgerührt i(l, gefüllt* baruiu

ter tommt ein Contomme* ober au* warme gleif*ful*. 2>a*,

Süden ber «King*en unterliegt einigen @*wterigfeiten, ba* feine

f$*ne grüne «r*ut*en muß jte autffüßen, unb ba* &ing*m

\
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mufj fe&r weiß Metten. 83ep tiefer Arbeit wirb ba* SWeffer (letl

naß gema$t/ um (Sutten ftu erleichtern,

©efptcfte ^oularbe mit Um 9ta<jouf*Godard* (Poularde

a la Godard.)

Stein gepu|t unb |um $<fmpfen (@* bte t>or&erge$enben)

treffttt, wirb bie $oularbe über bie ganje fcrufl fein gefpicft (0*

$bf$n« von bem ®picfen)/ bann in eine mit €>pecfplatten gefüt»

terte (Jafferole gettjan/ mit einer treffe bi* an'* (Sefpitfre, ange*

fällt (0. 3bf$n. von ben €inftfuerungen) , mit ^wep runb ge-

fcfrnittenen SSägen Rapier; welc&e mit f&utter befinden ftnb, be-

best # tmb fo oben unb unten mit (Sluty breo 93ierteljtunben

long geimpft. Stta$ Hblauf biefer 3eit wirb ba* Rapier abge-

nommen/ bie ©lutfc von oben *erjia*rft unb eon unten ge«

fc^mla)t/ bie 93rujt glafirt/ unb na$ einigem Hbtxodnm bie

©lafur wiebert)olt/ fo bag bie gefpufte 83ru|t ba* fa)flnfre 2ln*

fe^cn gewinne ; bann wirb ffe über ein tetne* %ud) gelegt/ be#

fyutWam aufbreffirt/ unb über ein f$one* 95ette 00m Ragout*

Godard (0. ?(bf$n« von bem Ragout) in einer borbirten ®$üf*

fei aufgetifc&t.

£te gefällte SpouUtU. (Poularde k la Regence)

(Sine fdjftfne grofje $oularbe wirb/ na^bem fte rein gepugt

iftz auf bem SRücfen aufgefönitten / unb ganj au*geloTt (@*

?rbf$n. von ben Snbian/ ©alantine von 3nbian) ; bie güge

werben unter bem Änie abgehauen/ bie Ante abgebrochen/ unb

ba* 55ein au* ben Siegeln audgeloft; bie glügel Unnm biet«

ben. 2>ie ^outarbe wirb bann mit feinem Emincee gefüllt

(ß. gebuttertem Sapaunenffeifa» wieber Auftfmmen genaset unb

in bie natürliche gorm gebraut; bie ferufi wirb fonaa) fein

gefpicft (0. 2ffcfcfcn- von bem ^piefen), mit feinem <2fafy be*

{täubt. $ie $ou(arbe enblia) in eine mit ®pe<fplatten gefütterte

Cafferole get&an, mit @pecffa>nittni / ®a)neibfc$infen , 3wie#

beln unb gelben fKüben belegt , mit boppeltem Rapier bebeeft

,

unb mit oben unb unten angetrabter ©lutt) langfant gebüu*

1
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ftet; na$ brep 93iertel(tunben wirb bie »ruft wieber&oft afa-

firt,' bie ^oularbe au* ber treffe genommen, über einem £u$c

gefettet, abbreffirt, «nb über etwa« fein gebuttertem Äapau-

nenfleif*« (0. ebenbafelbft) in eine borbirte ©Rüffel anflenntet.

©ebdmpfU ?)ottlarbe. (Poularde braisee, ou k la

Saint- Gara.) ,

£>ie gpoularbe wirb na$ bem vorhergegangenen glammirett,

*ufma$en unb SKeinigen mit ber DampfbreffUr betegt

mtt **n ben 2>reffuren), mit Keinem ftngerbitfen @^cf/

Welver mit feinem ®al* unb Concasse beftdubt worben fft

,

fcur^ bie 93ru(l ber Sänge na# einen ginger breit au* etoatt-

ber burc&gejogen, in eine mit epecfotatten gefütterte (Safferofe

get$an, mit ©petf, ©d[>neibf*ittfen , einigen @*nitteh £aTV

fleifd) unb einem SBotiquete belegt, mit Sorberbldttem, gelben

Gilbert/ ^eterjmenwurieln, eeOerie, 3»"*«*" unb *tm* Con"

casse gewü^t, mit fetter fcritye.unb ber £<älfte f* wel al-

tem o(terrei<$ifä)en 2Bem begaffen, unb mit oben unb unten

angebradjjter ©lutfr anbert&alb Ötunben langfam gebd'mpft?

barunter förnrnt eine frdfttge ptfante Sunfe (0- *bf$n, *en

ben Sunfen). Sie Sran*ofen nehmen bie «<tftt <p6tfeliunaen

unb bie /pd'lfte ®pec! jum*@picfen, barunter geben fie eine q>*-

cfeljungen • fcunfe, unb nennen ba* ©erid)t Chapon ä la

Saint «-Gara«

2>ie 9>&cfetjurt3en Sunfe wirb au* ben feften 3u«denfptfcen

gema<$t , welcfre jerfd^nitten unb ju feinem Zetg geftofen / mit

pikanter weifer Sunfe vermengt , unb bur$ ein Jpaartud) gejfri*

$en wirb.

©ebärnpfte 5pouIarbe am S^afl. (Poularde ä la Dauphin.)

SOttt einer SaubenbrefTur aebunben (@. 2T&ftt)n. von ben

fcreffurert), wirb biefe 9>oularbe ben vor&erge&enben ateid) mit ei-

ner treffe begoffen (« Wfä)n. von ben Sinfduerungen) , unb

weta) gifoc&t, enblid) falt aeftefft; eine &albe <3tunbe vor bem

3twia)te* wirb (te au* ber falten treffe genommen, abgefettrt
*
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unb gereinigt? bann än einen @piefj geftecft? mit einer auflege»

£unt* (0« Vbftn. 9. b. lunfen) befinden/ mk feinen weifen

&emmeltr6feln btcf beerest , bann mit jerlaffener feutter bi$t

befovtfet/ entlieft wieber mit 35r6feln beftreut/ tmb mit Statte*

befj>ri|t / ünb nun ben fteBem geuer bi* $ur fcftbnen gelben garbe

gebraten/ wdjjrenb welker 3eit fle au$ mit ber $tge burcfrbrun«

gen wirb; vom geuer genommen, wirb fie über einem H5ett<

von weißem SKagout ^oftyn; o. b* 9tag«) in einer borbirten

@$äffel aufgetiföt '
-> v

9>oalacbt in Rapier« (Poularde en .Papillotea.)

$iefe $ularbe wirb gon* f» wie bie Äalb*nuß in Rapier

tfbfcftn. o. italbe, ÄalWnuß in Rapier) fce&anbelt.

©ine SSigarabe tum 9><mlajrbetu (Poulardes eDBigarade.)

©on |we» rein gepu|ten Keinen f>oularbenwerben bie $rfift4

«Ort ber JJaut entbl&gt/ fammt tyren eingebogenen glilgeln von

bem ©erippe abgeloft nnb fein gefpirft. (2>. Hbftn. o. b. fcpi»

den«) 2>ie Siegel werben mogltgfi groß abgenommen ,au*Qe#

läft (2>. b. JJdfcnerbiegel), ber $afpe gu£ mit ber gefWbten

5Uaue in ba$ bünne fcnbe be$ 93iegeff gefrecft/ fo ba£ nur bie

Ärone ber Älaue fterau* fte&t X>er bitfe &t}eU be* bieget*

wirb breit gepraeft/ rein nnb runb }ttgef$nttten/ mit (Kabelit

unb 3wirn runb (erum aufgefaßt unb iuge{ogen> um ifrrn eine

runbe gorm ju geben,

0te werben bann über einen mit €5pecfplatten belegten ^la»

tefonb gerietet, mit ®pecfplatten belegt/ mit einem platte*

JDecfel bebest/ mit einigen (§emi$fcen beföwert/ unb fo mit

oben unb unten angebrachter ©lutfc eine &albe &tunbe gebänflet.

SßBenn fie nun oon ber £tfce bur$brungen (tnb/ werben |te fd

gepreßt falt gefleHt/ na$ bem gänftlicften (grtalten enbli$ mit

Sniffeln gefptcft; bie Srtiffeln mdjfen ftalbftngerbicf unb jwep»

mafcf fo fang geföhtttens unb in ein feiegel (leben bi5 neun

fpmmetrifcfi geftecft werben/ fo baf fie mefferrücfen&ocfr über ba*

greift fterau* fiebert ; biefe bieget werben banrt'tn eine mit (Speck

platten gefütterte €affero(e getyän/ mit 0pecfplatten belegt/
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ftii0f?(»4 mU bei treffe (0. 3bf$n. b. <£inf.) genoW im*

mit «tos unb «Uten angebrachter (Mufy eine €>tunbe lap&fant

geb&npffc. 3)U »rü(le »eeben bm fei« gefpicften g(ei$ bet)anbelt

(0» b. *efp* #iit)ner.brtyte) / bte »iegel über einem feinen Zufyc

afcgefetfet/ abbrejftrt/ unb. nun immer -eine Ä3eujl «nb ,ein>fl3ie*

gel runb taufenb tfber eine borbirte Ruffel angerichtet. 3» »h*«

8tti*e *>mmen
.
$efchwungene fcedffefo (0. 3bfchn. r*n bew

«raffeln), ober
:
atfc^ nur. eine $04rabiefä>fe1#unl* (®. Xbftn.

von ben £un?en.) • ^.

©te^erifi&er Kapaun mit $Iuf$efn. (Poularde «ux

•
.

-
,

Moules*) •
>?

'

:

Der Kapaun wirb ber fßoufavbe 'mit Consönime giet$ be*

tanbett. (®. b. oorhefgeh-). 3**9 frtiribm fefrr reine Wuf$etn

werben bann mU einem ^chopftöffel altem Jfterreidfrer Seift* bem

€taft ton einer Simonie/ einem epgro&en ©tikfchen 83utter unb

etroao* Concawe auf Irarfem SSinbofen gefefct/ unb ben ärehfen

*lei<h abgelöst, fßenn jte äffe offen- fwb, welche* nur bann ge*

fc(?ie^t/.»enj|bie:^>i%em(le gebrungen haVfo -werben bie £4lfte

ber Schalen weggenommen/ ber @aft , abgefeilt , mit ftwep

®<ho>fl8ffeln weiter Sunfeunb einem ®a5$pflo (fei Consomme
»erme^rt , unb au£ frarfem Jeuer biet lieber auf *mep CSffel ein»

gefacht/ bann mit einer giaifon vontner (Sperbottern gebunben/

über bie SWufc^e((^en gepreßt / leicht bureh einanber gefcfcroungea ,

auf eine tiefe borbirte Rüffel gefapüttet, unb ber Äapaun bar-

aber aufgetifcht.
: , .

Äapaim mit Weif. {fchapon au Ri*)

wirb ein halb $funb Reif? nach oftmaligem, (Hemma*

fcjen mit fech* ®<&6pfl*ffeln fetter fcrühe genagt/ mit iwep

fpantf^en 3roiebe{n / eine jebe mit *«er ©ewdrjnetfen gefrier*t f

belegt/ mit 0afy un$ Concasse getodrjt f unb eine @tunbe mit

Oben unb unten angebrachter ©luti) gebtopft/ enbltch gut bureh

einanber gef^mun^n7 unb über ben gebd'mpften Kapaun

bie 9>oularbe mit ftmieame) aufgehäuft angerichtet| ober ber
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mit 'fett tattfaffctefflnr berftyen* topatm (®. Sttföit: *; J>. ibref*

füren) wirb in eine 'mit @tyecfplatten gefutterte Gafferole $etfcan

,

mit fe$< Ä^JpfloffeW reiner ^ril^e besoffen, Mit ®ftT* ttnb

Concasse gewAr^t/ mir jwetjfpanifd&e'n Swiebefn, jebe mit mir

©ewdritteTfetf'lj^^ f> ötSe ®üinbe imt

eben ünb unten angebrachter ®fot& sümpft, bann erfi mit

einem fcalben <Pfunb out au£a.ewa föenem #et§ Unter einer £3e*

becfUno, *0n £ ^cfytat&n btö jum 2Bei$ werben gebdmpft,

* Wtn pfTe^t-aiic^ ben weiche f<>*ren Steig nad^ einem leis-

ten T>üt<bttoant>evfämt\Q*n fina,er&o* itt eilte an q ernenne $orm

^u- fdatiert f tfapaun banlber $u (egen / unb fo erft bett SD? o--

bel ganj «oB-mit #ei& an jufutlen / bann dber eine &$d#el

(Wr*ett. ttur muH*** ber &«$;0<mj Hrni*, »iwi»
unb eine« atibtn$mw®tföma*tifyn. • r >

' T
Äapaün itrfiffeln- (CKapon aux Trüffel)

Diep !oflfi*e ©eri^t wirb bem 3"bian d&nHdb berettet; mit

tem Meinen Unterfcfrtebe j^bocr), ba§, Wenn ber 3n b ian brerj

SBpd&enju bem gehörigen ??i arbeite^ en unb ber Jensen 3»*

fuftort mit bem^roma ber Süffeln braud&t, be$ oemfMvWeft.

Kapaun ,ierje^ t^^^ «ntjwerf *U

erreichen.
. v; , < . . , ... i# >., , .... t r

Jtapaun auf englfföt 2fft (Chapön a l^nglaise.)

& wirb wie^ bem ©dfröpfenftleget (35. Wfrn. *>*

ed&öpfen, ©4>ö>fenf#f. aüf englif$e TLtt Äüpfert^. 3, gig.

10) »erfa&ren , nur brauet ber ßapaun !aum bett Dritten fcfcett

ber bort beftimmtert 3ett {um ganzen 2Bei($ werben , ble $tU

> ben «Kuben tmiffen bdrtnVor&er in meiern ealjwaflet unb einem

etjgrogeit ©tütf fcuttet eine ®tunbe lodern übrige'vir*

wie bort tettaWei; " ' ' ".'^ ;
' "

'

"

Äapaim mitSffpjc, ober gefuljter Äapaun* (Chapön k

la belle Vuc.)

gilt fttt biefem ©erid&te fc^icf Itcfrer 2)?obet wirb featb ginger

5»* mit gUifd^fulÄ besoffen (0. 3bf$m 9, b. Sörzen)/ «aefr
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bem 0ul*en mit $ rüffeln unb ^apaunerbrüften $ierli(& ausgefegt

,

mit *fiwc ejrft befprifc^ um bie ©erji«rui!anm*t *u writörn;

wenn biefr* $efuljt tat , unb bie 23erÄierung feft Mit, »ieber

eitlen Weffmücfen fcodb mit ber gleifa>ful$ besoffen; na$ biefem

britten Pütjen witb,b.cr in ber greife, gebdmpfr* unb tnblitfr pou>

fommen bft geworbene iUpajtir. ,k:*«tferge^) abbreffirt

#

bebut&fam mit ber fcruft über bie 93er*ierung gefegt , ter gtfobel

wirb bann t>oflenb3 mit. ber <£ul$ angefüllt/ «nb an einem fül-

len Ort *um ©uljen gebellt. SÖep bera 2lnric&ten, menn ba*

(Sanft »ottfommen aefuht ifr»mirb ber Süooel einen ^uaenblicr:

in $eif>e* Koffer galten/ , föneU ^ge4ro<f*trr unb. Äfor.. bie

gebär ige ^^üffel gefMrjfe £tef ©ertefrt mug feiner Benennung

entfprea>en, ntymliifr: paraitre belle a la vue» - »-;«..

Sine iweo^»tMnt>^»«^#.«f^ rr- : .

£>er Sapaun mit ^aubenbreffur (@. abfefcn. ©. b. J>reffu*

ren) wirb in eine mit <£petfplatten gefütterte dafferote gelegt/

nrit ^peef bebeeft , mit «htgen "6$mttcn '

i&$rieibf$in£eri/ SKinb*

fei(*; Äalbfleif*;>ier JtafMfflfcn, jwep fponif*e« 3»iebefn,

gelben ÖSüberi, ^eterjilie
1

unb' Sellerie Belegt/ mit jwep Corber*

'blcittern, £$pmian, einem SCaffe&lb'ffef Pfeffer, bie Sp&lfte fo

tuel Sfteugewü'rj, mit einigen ' ©ewdrinetten unb einer ttur&ef

Sngwer gewtfrjt, mit einer 9ttaag SSrü&e unb eben fo viel altem

6fcerret$er £Öeiti genügt, unb $wep ®tunben mit oben unb utu

ten angebrachter ®iut{> langfam gebdmpft, bann faU gefteQt.

ülofi bem ganzen grfalten, wirb ber Äapaun enbliefr $erau$*

genonittten, r unb miM'n^oecfplatten bebeeft; ber @ub wirb

gefeilt, cor bem ganzen (£rfalten aber erft abgefettet/ bann

am jtarfen Seuer auf eine SDfaafj eingefotty/ mit jwep (Spern

geirrt ,un*, fUfrirt wie>< Äfpic. (0. »ft*. 9. b. *rü>n.)

SEepm Anfange bes (Sinfod&en* fommt ein fiarfe* Q3ouquet SÖer*

tram, unb wenn t$ niefct fauer genug wäre, etwa* gBeinefltg

^inju. 5D?it biefem ifau ber porbenannte 9D?obeI begoffen,

aufgelegt unb aufgefüllt.
* '

*

' • » «I 1 • «.V .•• J ••.."'».'« M*/ ;i <.» .

'

' * ' • » I *« »»vi Vi> .v t ••>••»' »'C ««•
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©ort *em £u>it. * 3*5

<£tne ©«laüttne »*n Kapaun. (Galantine de Chapon.)

Sief? ©ericfct ftnb«t |t<b in bem 2fbfa;mtte oom Snbian

genau betrieben/ e* barf nur bort nad&gefdjrfagen werben.

X>\t Qtatantm oom Snbian Bann t^rel grofen Volumen wegen

über fernen Modeln parabieren/ wpbur<b (!e ju größeren SRoU

len geeignet wirb. £ie ^poutarbe ober ber Kapaun treiben i$re

^rdtenfton ni$t fo b*&; ein weiche« SBeite oon gebeerter

öuty unb eint iierttcfce (ginfaffung reiben bin/ tyrer gorbe*

tung ©entige ftu teifien.
*' *

©ebratener Kapaun« (Chapon r6ti.)1

Weniger fein all bie $ou(arbe, wirb ber Kapaun gewobn*

lt$ fein gefpieft (®. Sbfön. o. b. ©pirfen), bann feiert mit

feinem 0alj befhSubt, an ben ©piefj gefteeft, mit jwep 836*

gen mit Butter betriebenem Rapier äberbunben, unb fo eine

^atoe €>tunbe lang bep mttteljtarfem geuer gebraten / ber Uber»

wurf [bann abgenommen/ ba* geuer b*8 gemacht/ um bem

93 raten eine f<b$ne garbe geben $u f&nnen, unb nun über

ein JBette von Brunnen treffe aufgetiföt, (2>. 2lbf^n. o, b*

Äunjl $u braten.)

©epradfeö Äapauncnfleif^ (Blanquette de Volaille.)

<£$ gibt fo oiel <§eri$te, bie u)r 2>afepn ben erübrigten

ober übrig gebliebenen traten &u verbanden $aUn, viele ba«

von ftnb bur$ bie Äunfl fo emporgefliegen , baß man tyr <Snt«

flehen untoiflfiibrli^ oergigt, fo ba* 33fanquette, ©e^dfefe /

9>ure'e unb bie Auflaufe/ bie nun affmäb(i<b aufbSren ein ge*

I*gentli<be* (Beriet *u geben, im ©egent$eite man opfert «>

nett nun gerne bie jartefren »raten.

£ie »rufte jrceper ober breper abgebratener $>ouIarbe ober

Kapaunen werben na$ bem ooHfommenen (Matten oon bem <$k<

rippe geirrt/ oon ber #aut entbiet, unb auf baumbreite ©tu-

rfe bem gaben naa) rein jugefapnitten, biefe ©tücfe werben bann

über ben gaben auf mefferriltfenbtfnne JBWtt^en dbergefönitten

,

in eine eaucecafferore getyan, unb in bie 9teib« anberer Saffe»
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3*6 <5in unb »ier&igftee 3l&f#ntff.

roten gebellt. Sine &a#e $tunbe ©or bim Kneteten wirb bie

Sgfanquette mit einem fraloeggrefien @tdcf#en fe$r feiner 93utter

breiig &efegt, unb im Reißen 93abe gewärmt. 83cp bem 2ftiri^*

Uli fflbfi wirb e* mit jwep (S^öpf^ffcrn, foc^cnb ,$eijüer 33efc$a«

raette begoffen^ feiert bwrjfreinanber gef4»Mngeji, M«b in einer

Änifle Hbfön. von ben Trufte». Äupfertafel 9,, gig. «7,
aß) ober etn^r 23utterpa(iete (^>. $bf$n. ,»on

. bem S&utferteig

*• ?fc) aufgetif$t,

(Sepracftee #apaunenfleifc& mit jrflnfti
f

(8rbfert. (Bkm-
quette de Poularde aux petitea Poix«)

©eprdtfte* Äapaunenfleifd& mit (J&aippigiione. (Blan-

quette de Poularde aux Champignons,)

©epratfte* Sapaunenfleifö mit Xruffeln, (Blanquette de
Poularde aux Truftes.)

©epratfto* ffapautunfleifö mit ©urfen. (Blanquette de
Poularde aux Concombres.)

3mmtr bem erflen iöranquette d^nlicfc gefeilten unb ge*

praeft/ unb bep bem Xnri$ten &u bin gränen (Srbfen (@, a*bf$tu

». b. Spflanjen), (E&ampignon* (@. 21bf$n. d. b. Gtyamp.) u. bnj,

bepgemifdfrt. $ie fefcr reine legirte @auce muß ba* ©anje über*

fpäfen/ ofcne jebo$ baräber ju f<&wiinmen*

(froqueften von Äapaunen mit Jrüffeln, (Croquettes de

Volaille aux Truftes.)

$ie SSrtffte ber gebratenen Kapaunen werben (erunter ge#

läft/ fingerbreit ber Ctfnge na$ oon einanber gefcfcnitten/ bann

über ben gaben mit einem föarfen Keffer papierbdnne gebtfft*

tert. 3wep @<fr6pfiöffel berlep 83rtlfte o$ne alle J?aut unb 9D?a*

fern > unb bte ^><S(fte fo Diel eben fo fein gef$ntttene $ruffefn

werben mit &wep Affeln »ef^ameOe (®. ?fbfön, 0, b. fcunfen)

bur$ einanber oermengt, mit ®afy, Concas«? unb <3>Iaee ge*

(oben unb !alt geffrfft. 95«^ bem gtfn&Kcfyen 2fu*fitylen werben

fingerlange unb eben fo biefe 9ß#r|t$en barau* gemalt/ 4M
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frine @emmelbr$fetn gerollt/ in abgefek)fägene Stjer getunkt /

lih* Wiifber gut mit fcr&frin aufgelegt, bann f#n«U, abe* be-

$ufc$fam, gebacken. 2>tej* @eria>t l<Sf>t fia) fa)6n breffire», unb

fomit wäre e* flettJ an getiefte Jr>a*nbe angeroiefen.

SRan gibt biefen (Eroquetten aucfe anbere gormen/ wie

*. 25. S3irQ<n ( ätrfgen u. bgk 2>en (Stiel bilbet eiri SRip*

penbeincfyen. 2>ie erftern/ aber weniger ^eMnfteft* werben mety;

gebraust.

ftöan $<tylt eine groffc 2fnja^l (Sroquetten, bie tmnber

übe? me&* nur «ine SG?ieber$olung bei vorber$e$enbe,n (Inb <

*^ » .

ßroquetten von bem SRagoul* ^alptcon A

Groquetten von einer Montglas

/

Groquetten von Obergaumen mit SErüffeln ^

Qroquetten von §a(menfamm mit Xruffettt,

Sroquetten voit ßamm mit Champignon* f

groquetten von einem jeben ®e^cfe>

Sroquettert von Slepp^nern mit Irfiffeht /

eben fo von gafan unb von Jjafen* 2>at gleifci) wirb immer Kein*

würfelig ober fembldtterig gefd)nüten/ bie Sunfe immer Mf*

ttg unb bic!/ fo, baß menn eine gewiffe 5ftenge mit bem gleU

fa>e vermengt/ falt geftettt wirb/ begbe* feftfufyt/ unb fo *ur

weiteren Bereitung geeignet wirb.

Die groquetten von feinen gaffen weichen in «Sejug auf

tyten 3n$alt von ber gegebenen Sieget ab 5 (le werben au$ fei«"

nen gafa}en jeber Hxt (0. 3bfa)m v. b. gaffen) unb $albo>

eutern bereitet/ unb jwar auf fofeenbe Sfifreife:

'

<&i werben vier bi* fetc)4 frarfe Aafbfcuier in einer treffe

weta) gefoa)t unb falt gefteBt. Slatfr bem g<Sn$ft$en (Srfalten

werben fle auf fV$r bünne Wnber von jwep 3o0 breite unb

Wnge gefönitten. £iefe 93<£nber werben mit feiner gafa>e mtf*

ferrücftnbief überall gleich befinden unb gufammengeroHt / fe*

ba§ $4 eine natürliche <£roquettc von einem ginger &icr*e unb

Wnge bifbet, bie nun ben vor$erge$*nben tynlwfr in abgefajta.»

Di



3*8 <$tn unb *ier$lgfter 2lbfc&nWf.

gene unb etwa* gefaxt!« £per getan!*, unb mit €tatmtlor»»

feto aufgelegt werben. Da* »acfen geftt etwa* fangfamet vor

fi($, ba* Mit/ ba* @cf>ma(i mug weniger ftetg fep*/ Damit

bie £i$e bie droquette bur$bringen rann.

©e^acfe tum Kapaunen. (Hachi« de Volaille.)

Die vom gebratenen Äapaun abgelten 5öru(le werben

ot)ne alle £aut unb OTa fern fein gefdj^nitten, mit ungefähr

ber Jjdlfte fo viel Söefcframelle (0. abfcfrit. o. b. £un£en) ver-

mengt, mit'&afy, Concasse unb ©face gehoben, unb in einer

Ärufte, Steifcafferole, fcutterpaftete, ober au<t) in Keine otogen»

gldferpaftet^en angerichtet. (<^. flbfön. 9. b. Ärujten unb SReifi»

*afferoUn. Äupfertaf. 9/ gig* «5/ a6, 27, *8.)
!

©e^acfe *on Kapaunen mit gefpicften Unterbrüjldjjen. (Ha«

chis de Volaille a la Reine.)

Da* *or(erge(enbe mit ©face unb ber fünften 25e(#ameHe

(@. Hhfön. 0. b. Fünfen) angenehm gehobene ©efrd'cf« wirb

bte JJd'lfte über eine borbirtc ©Rüffel angerichtet ; runb fcerum

fommen mit ben ®ptfeen gttfammen gelegte ; £ernwei$ gefönte

(50er (0. 2fbf$n. 0. b. (Spern); über bie jufammenfptelenben

@pi|en ber <£per fommen runb gebogene gfafirte Unterbrüfhfcen;

in tfrre 9)?itte ber übrige S&etf be* ©efrdrfe*.

Da*©e(dcfe, weiß, frdftig 00m angene(mfien ©ef$ma<fe/

mit ben f<$5n glafirten Unterbrüjtd^en jierlicfc angerichtet , gibt

ein ungemein föftne* ©eri$t , wel$e* ba* 2luge eben fo fe$r al*

ben ©aumen befriebigt. (@. gafanengefcdcr'e. £upfertafet 5 /

Siö« «6*) Die fein gefpicften Unterbrüft<$en werben über epbicf

gefd)nittene gelbe »üben, welche mit bünnen Sperrplatten be*

legt ffnb/ gett)an, mit einem mit SButter beftci$enen Rapier

überbunben, unb eine Viertel (lunbe oor bem UntifyUn in ben

(eigen, Ofen gefieOt. SBenn jje »011 ber iptfce bur$brungen ffnb,

fo wirb ba* Rapier abgenommen/ bie ä3rü(ld&eu gfafirt/ unb wie*

ber in ben Ofen gefteflt, um bte ©face über bem ®pecfe |u troefcV

nen # bann wicber glaftrt, unb wie f<$on gefagt / gebraut^.
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©urdfaefötageite* Äapaunetifleif*. (Püree de VolÄille.)

2)te abgetöf'ten Äapaunenbnlfte o$ne $aut, gfttfern unb

gett, werben erft fein gefönitten, bann geflogen r$ema$ mit

biinner KeftameOe (0. 2(bf$n. von ben fcmifenr |u einem bt«

den Äö4>ef abgerÄfrrt/ unb^ enb(t(^ bur<^ ein ^xuirtu^ ^efhi^en/

mit @aC^/ Goncasse unb ©face gehoben/ unb in einer Trufte

(0, 2ibrtm Öleißcafferole/ 95utterpa(lete im 2. fcanb), ober Heine

, g>aftetdj>en angerichtet. & mug weiß unb oon feinem ©efamatfe

feon. &ep bem 2fori$ten wirb e* nur über einer @tut£ wdtyrenb

be$ fRüfyxtnt warm gemalt, bamit e* bur$ ein langet SBarm»

flehen feinen aufgewärmten ©efc&mac! annttynt.

Auflauf »on Äapaunen. (Souflee de Volaille,)

&teg @eri<&t gefrärt unftreitig $u ben f einfien ber mober*

nen &ädfre,'e* wirb au$ aft fotc&e* gegeben unb empfangen. <£$

$at mit bem feinen Ragout ba* gemein/ bag man e$ wenig«

ium @a"ttigen a\6 oielme^r jum Söerfucfren, guten $?unb ma$en,

aufriföt. 99?an ma$t fte von bem einfach lieblichen äapaunen*

auflauf, ©ä'nfelebern/ gafan/ SKeppt)äc)nern/ @>$nepfen bi$ jum
frdftigften tframmettoogel. 2>ie Bereitung ifi free* biefelbe, bie

ober viel 2>afyenntm$ unb viel Äufmerffamfeit forbert.

2>teSc3rü|te oon breo gebratenen Kapaunen weiten, nad) bef*

fen 3u*h2$(en/ von bem ©erippe abgeloTt, ot)ne Jpaut ober SRat

fern fein geftmtten unb geflogen, enblicfr mit einer Mftigen,
mit weiter £ifyner*®faee corftrten SSefcframetle oermengt, warm
gemalt, unb bur$ ein grobem £aartu$ gefreuten, fo bag man
ein $ure erl)<flt, welche* einem tiefen feren gleist; e* wirb nun
mit fe<$* Cotfr fefrr feiner Butter abgerührt, mit federn, au$ vier

(SperWar gefd^lagenen @$nee genau oermengt unb in einer ®fr
bereafferole bei)ut}fam gebaefen. Siefer Auflauf madjjt eben fo

einen föonen, augerorbenttoften (Effect, alt ber gewtyniufte Huf*

(auf bon *0tt&, er fletgt n^m(i* $o$ über bie daffmlt unb

ma<frt eine |itternb (oder* $ok)e $au6e, bie in ber faften Cuft

letefrt wieber jufammen feffft Darum werben fotye auflaufe nie

«ibert au in timm gelbofen bereitet, ben man in ben »orfaat
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tragen unb btn Auflauf fogrei# auf bie Safef fefcen f<inn. SRan

gibt biefem Kuffouf in Keinen Rapier -Äapfeln no<& ben ttorpi*

oer jene*/ u)rer u*blt<ben gorm, unb bem Unteren ftaefen

wegen/ benn btt Seit ift bep fo einer Keinen topfet (eistet be«

fhmmt unb *um gelingen $unct getrieben, («fc- Äupfertafel

5. gigur i5.) . u.i > '
»

* »

Äapaunen * SRocfen mit Consomme\ (Quenellea de Vo-

laSUe au Consomme.)

Äapaunen * Sfaxfen in ©utfer • haftete* (Vol-wi-rent «

la Neil.)
*

Äapaun<n » 9l0(fen mit »eißem Slagout. (Quenelle« de

Volaille en Terrine.)

Dtefe brep @eri$t* *on Kapaunen • Wocfen ffaben (id> in

bem Vbf#mttf oongafäenf aW flnmerfung jum Äapaunen*

gaf$ / betrieben.

3m ber garte ber gafane unb bei ©dj»U'$ werben eben*

fad* biefe ©erufrte gegeben/ bann werben jie aber al* gafanen

ober <5<biK < Sftocfen über bem ^petejettel angejeigt.

@($tlta>urfle mit Consomme. (Boudin a la Richelieu.)

2fu^ ber ®#ill*gafc$e »erben biefe 2Öilr|te bereitet/ bie

in ber 3eit fo wie ber 9?afrme/ ben (fe fragen/ »iel Huffefren

wagten; ob u)r gelegener SBertfr ober ber «Ha&me bie <Spo$e

matten/ ift no# unentfefrieben , benn ber garbinal mi^etieu

war ein fe(r berühmter SHann , unb fein 9Renf$ fpraa) von

fceflen feinem ©aumen.

- 3n bie gaf$e von @$i0 (€5. 2fbfa>». oon bin gaffen

»on @<biH) kommen jwep grofe fpamfefre 3^iebe(n/ bie rein

abgefault/ blätterig gefa>nitten A in fe$* Cotb löutter langfam

fejr weia) gebunflet/ unb bann burdj) ein &teb geftri^en wot«

*en finb/ ftatt ber fceföamette; bie gaf$e muf bie (Eonfiffenj

»er Joelen behalten, «übrigen gaW müßte man mit etwa!

ifcefcbamette na$be(f*n.

Vut biefer gaf$e werben nun u*ber 'einer mit TOefrl hu

•

*
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1

ftMten fcafel brep SGBürft« gemalt, bie jwep 3oß im 2>ur$»

meffer unb fe$* Wnge tytben; fle werben fefcr glatt ge«

rollt, in eine mit Butter befhuftene ©<$wung * <£a|ferole ge#

tyan / mit QEperSar befinden / unb mit Trüffeln fe&r iierlitfr

aufgelegt, ©ie werben übrigen* ben Rodert gletcjj langfam ab*

gefo$t unb t|iit einem lieblicfc gewürzten Comovme aufgetiföt.

&p£ter$t* fcat man in biefer Bereitung einige «Beranberung
1

oergenommen/ unb bat alte glei$fam mobernifirt; bem |u golge

werben bie SBtirjte etwa* Heiner gemalt; bann na$ bem Xbfo»

tym in'* falte SBaffer getfcan, na$ bem ofltUgem (SrEalten wer*

ben fte enblidfr in ber Wnge rein pierecfig jugefifmitten, mit ei«

nem ©ü*berfpiejj$en bur$gefio$en/ fo jmar/ baf ba* &pit$*

4>en an bepben ®eiten einen Baumen breit vor ftefcrf nun

werben (te in vier (gperbottern , bie mit a$t Sotfc ierlaflener

Butter }u einer $un*e a&gerüfrrt ffab/ eingetunft/ ober mit

berfetbcn beftrtcfcen unb an allen pier leiten mit feinen weifen

©emmeftröfefn aufgelegt/ unb über einem SKoft ber mit einem

föpgen mit f&utter beftrid&enem Rapier belegt ijl/ an allen

vier leiten abgebraten , bann mit einer $>arabte*a>fel * $unfe

aufgetif$t,

©epflrjte Saföefeetfe. (Timbale d'une Farce de Volaille

garnie d'un Ragout blanc)

JJier ijt abermafrl* eine grofe 9*ei$e ®ert$te unter einer

einzigen Bereitung «erftanben/ benn e* wdre bagfelbe immer

wieberftoft, inbem fa, au* aU bem oorfcergefrenben ftufammen ge*

fe|t/ ftet* nur bie gafcfce $ur ©runblage &aben.

<S* wirb ein Stöobel leicht mit Butter befinden, mit Srftf*

fein ober £reb*fd&weiften u. bgl. }ter(t$ belegt/ unb einen ftar*

len battmenbitf mit ber Äapaunen « gaf$e aufgefüttert (ß. 2Tb*

fönitt oon ben gaffen), bie leere «ONtte wirb bann mit einem

»eigen SRagout (0. 2fbfc$n. von bem 9tagout) bi* einen ginge*

breit oom SHanbe angefüllt/ unb mit ber übrigen gafäe bebecft«

Diefer «D?obel wirb nun in eine tiefe Lafferde , bie baumfro$ mit

fo^enbem Raffer ongefüat if*, gtjtefft, bie (Eafferole $wau be*
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becft^unb Äfrer einem »ette von glufrenber 2Cfd&e langfam i»

Dunflt getrieben , weiset ein bi* anbertM* @*unben bauen»

fann; bann wirb ber SRobel £erauäge$oben , abgetrocknet/ unb

ba* Öericfct Aber bie ge£6nge ^cfrüffel be&utfrfam 2>er

Snfralt ber Stmbale gibt bfti Seemen , j, «5.

©ijiürjte Jtapaunen * ftafö mit brauner Ragout,

©efrürjte Äapaunen • gafd; mit @a!ptcon.

©ejtürjte Äapaunen * gaf$ mit einer MontgUs

,

unb fo viel anbere.

2>iefe ©eri$tc weisen in ber gorm unb bem 93erjieren in'i

Unenbli(t)e ab/ unb bie getiefte £anb be* oerftfnbigen &ünfi«

Uxi fann jie &u 9D?ei|ter|IMen bilben. (@. Äuofertafel 5. gtgur

i3 unb 14.)

®tlfrcrfptefföen von gaf$ mit Äalbdbrie«. (Atelettes de

Quenelles et de Ria de Veau.)

2u$ bie ®itberfpiefj$en werben gew6t)nli$ au$ bem &ef«

fert bereitet/ ober t)aben wentgften* tyren Urfprung au$ bem (Er*

übrigten genommen. ®ie geben ein fe&r feinet lieblicfre* (Bericht/

ba* aflgemein mit großem Vergnügen gefefren unb aufgenommen

wirb. X>u Bereitung ifl fo(genbe:

(£$ werben au* abgefaßten unb falt geworbenen gafcß Do-

rfen uodfornmen einen 3*U im SBierecf unb jwep gtmen btlnne

«la'ttcfren gefeßnitten/ eben fo oiet unb fo gelittene JtalWbrie*

fen (®. 2(bfd)n. oon ben 3ngreb.) werben mit jenen leiefct in et«

ner Xuflegtunfe gezwungen (®. tfbfc&n. ton ben Junten), unb

immer ein 5Matt oon gafcß unb eine* ber ©riefen an ein Silber*

frieden gejtectt/ bit balfelbe oier 3ofl (ang t>oil gefteeft tft ; bie

£unfe wirb mit einem geber • $infe( glatt unb rein geftri$en

,

unb mit feinen @eutmelbr$feln aufgefegt/ nun wirb e* in &er(af«

fene SButter getunft unb wieber aufgelegt. 2>t$i folefce ®pief

»

$en werben bann über einen SRoft / ber mit einem mit Vutter

be(tri$enen 33ogen Rapier belegt i(l/ getfcan/ unb über f$wa$er

<8lutfr an aQeti vier leiten bi* jur fünften gelben garbe gebra*
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ten f unb fo fe&r $eifj mit einem litbüfy geroütjten Consomme

aufgetiföt. 5)?an t>at angefangen, 1IW bem ©eri$t mefc* 9Ban*

utgfafttgfeit unb 3i*rii$t*it ^u- gebe« / jbte &piet$en oon ({eben

Soff Sänge at* <J>etru**@tdbe, al* Pfeile, aU Wien, (S&eru*

bimen #W ti. bgV fcu macfren, unb btt flbe(f
:

waf lnf^ »er*

fttyt. 90?an bWrf tkir einen ftärpfto a la XharaborcL fe(fen >

um ftd$ mit einenY 'SHitf t>on bem #tt'ten Äffect ju überzeugen
1

;

©ilbcrfpieji(f>en von Äafbdbriee mit ^ßieijünjeol

@ilberfpie§c$en von Äapaunenbruften mit Xruffetn.

' ' ©itteifpie|$eti >oil «alMSrfeOnb' k^ü^M:' *

©ilberfpiefidjen von ©anöleber mit IrüffeTn.

@Uberfpiefc$#n von 3*e?t>$u^rtttnoifen thit fcrfiffeln.

©tlberfpiejjtyeh von Obergaumen mit 6^ampigiu>n^

« f- »• f»»b nur ©ieber&oUwg?^

©ilberfpie^m mit gleifd;fulj-« (AAlettea k foßfrlie.)

SSKan $at ju biefem ©ertöte' eigen* 2Rebrtn> 'ttärvier Sott

fang, anbert$aib 3*ff fr©# unb eben fo breit unb' ilbrtgen* gan$

frinjarfig gearbeitet finb. 2)i*fe Kobeln werben ' tfber fein ge*

ftämpfte* Sil geftefft unb jwen «Orefferrücfen $oä) mti^fpic auf«

gegoffen, naa) bein^ewUen biefrr <2ffpic »erben baumenffarfe

au* gefugtem Gätphon gemalte SBBärftd&en gefegt, mit bem

Qifberfpieföen burdffgeftecft, unb bie Kobeln bann mittet Hfpic

dpO angefüttt. Unterbeffen wirb bie Vertiefung ber gehörigen

@<^äffel mit jerlaffener Hfpic an^efflat, unb ebenfaW fofft ge»

(teilt; naa) bem bepberfeitigen Sutten werben bie S0?pbe(n eU

nen 2(ugenMicf (ang in'* &eifje Sajfer getunft, fogleitfr aber

wteber (>eran4genommen , abgetrotfnet, unb über bie @u[j in ber

@*aire( ge(Wr4t. ;
•

;;. ;./
:

2iuf btefe. SEBeffe faqn ba$ Ragout «99?ontg(a$, unb aOe

bU oor(erge$'enben €>il&erfpieü$en gegeben werben, flatt mit

Öemmetbro'fefa aufgelegt, werben fte in batf BfpU get^an» (@,

«upfmaf. 1. gifl. 1)
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.
3»<p.ö«t> »letitflficr 21>f*nttt :t

' ißon *<it SouBen. ~ ' '

'

Ob man bie Rauben fcjioit fcaä gan^e 3a{>r &inburdE> a,ebrau#t,

(0 ffn* f!e bo* nur,^ 3fff ,
ber garten ßftfflfc am Uftm ft

unb tymn muß ffJftittfjftN unb f*u »Wf«* Um btefe 3«t

bürfen fte , mit S&einlaub unb epecf ummunben, feibft att 23rö*

ten erföemett. • _
Saubett mit »eifiem SRoaöut (Pigeons a-Ia Cuiliere,

,#/H f
e*r ^NtoiW* »«§*"

:

unb fem». fcä'uHen »er*

ben na$ bem 2lufmachen
t
{t§r tem ftammttt^ gefu|t unb brejftrt

(®. X&fän. üon ben it>rVfiuren) / bann in eine mit ^pecfplat*

ten
flefarte%rrafe*rore^eeMV' Wfc eftnönfenftfft befprift

,

'
itrit

@pecfplatten bebest/ mit tum begofien (0. 2lbf*iu- 1>.

b. (Sinfä'uerungen)^ unb-lon^fam n)eid^ gebämpft; bann auö ber

§>*«ff« ;^rf»..W.^*^^T#tr -einen* reiben; weißen $«*
geut (0. W$n. *on bem 9tagput) aufgetifat. Sttan pflegt be*

befferen #nfe$en* roegen;
:bte £a>b<&en mit ben gufjcfcen in bic

SQ?ttie ber (Sc^uiTel ju legen; unb Aminen ein jebe* einen fronen

ip a (> n e n!amm ober eine». f^inen
;
«rebfe» aufittfteflftt.

(Sine ©d;tpolatabe fcon Jaubcn. (Pigeons en Chi*

" * polatade.) " •

$3ter bttf fünf fcatB ern>ac$fene , afcgefeber,te / ftammirte unb

retn gepugte ZauUn werben breffirt (0. 3bfön.' «ort ben X)refi

furen)> mit @atj unb Concasse (ifÜltttt/'unb in einem QSier»

telpfunb Butter ungefähr iman^ig Minuten (angfam gebünf^et./

bann (erau* genommen unb in eine anbete SaJfero(e gelegt. 2bte

&Utter tvirb mit einem (Eglojfel von Wlety bejldubt , einige 3«it

langfam geri(iet/ mit brep ©^«pflgffeln ibeiger 95ta^e genagl,

über bem geuer ^ur £unfe abgerd^rtA unb eine <$tunbe langfafli

gefönt/ um bie auffleigenbe 93utter abnehmen
(

|ü tonnen; wenn

bief gef^e^en \ft, fp wirb tiefe Sunfe b«r<^ ein Jr>aartu^ über
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bie Sauben; #fei$et, ntit einem *>P«quet belegt Unb Ungarn

VfM.4*fffkfc SJUr^ftuiibt »or feem (Barrien /.fommen

ungefähr bttpgiöHeine, inStyjtUr wei$, aber .njejj? gebtfnfrete

3»jebetfl)en, ^bf#n. *w ben 3«H«beli0,, «ben fo wel

in fcuM&r p^fiim ^att>pi^M W«jM (0; Bbfön. oon ben

3webleimn)? bie w%enb. be* &c$en* aufjtetgenbe • Sbutur

»irt fct* abgenommen» 6* gerben eben fo oiei gebratene ita*

(*anien, wel$e abgefa)a"fet,, ftfnf ©Knuten lang in »wturje*

r6|let worben finb , tmb eben fo oiel *um SRagout gefec&te %r*

tife$oM£(i& 2lbfc$n. von ben 3ngrO, eben fo *^
abgebrefcte unb fe^ntO abgebeten* SSratwflrfley mit einem ep*

grofen ®t^#e« »u*ter,„j(SIace unb Concassej in eine <Eaffe»

role getjgtt^ init. bem oiertea^eil ber auf anbertbalb &ä)6>f*

löge! fin^b^Un iunfe, welche bur$ ein $a*rtue$ bartfbe«

gfpreflt^witb, genagt, mit ben 3mtebel$en unb pampignon*
«erme^rt^ le#t bura) einanbei gezwungen, unb ut»er bie aiw

geri$tefenu mit ber übrigen $unte. begoffenen Sauben gef$tttter«

2>a< ©an^e mu# in eme borbtrte ® Ruffel ober eine, ©ilbercaf*

ferole angerid^tet werben.

(Sin (Swnpot von Zaubert, aber Sauben tritt grfinen

: (grbfen. (Pigfcöne <?n Compote;)

2Tuf vier bi* fünf Rauben wirb em$funb fettet Äaiferfleifa)

(ober au$ fleifefcigter ©pect1) auf bauinbreite/ falben Singer bfin*

ne oiereefigte ©tücf^en gefc&nitten, eine fralbe ©tunbe auf |tar*

fem geuer im SDBafier abgefragt, bann in einem 93iertefpfiinb

83utter eben fo (ange geröftet; fcieju fommen bie brefftrten Sau*

ben (© bie torberge(ehben)* Mac&bem aueo* ungefähr eine $a\bt

0tunbe gebünftet bat, werben bie tauben fammt bem Äaifer*

fUtf$ (erau* genommen/ bie 23utter mit einem (S&töffel »oft*

§0?ebl beßdubt, eine Viertelfiunbe Kangfam geriet, mit jroep

©d&opfljffefn weifer, unb einem @tt)o>flÄffel brauner fcntye ge*

ndft, jur Sunfe abgerityrt, unb eine balbe ^tunbe langfam ge*

?oa)t, bal auffleigenbe gett wirb abgenommen, bie SunN bann

«neber ftbwp bit Sauben unb 8aiferfleif$ gepreft, mit «ufo unb
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Concasse äewurjt unb nun
4

gargefötft. £>a* Äodfren ober oief*

me*r hat geuet inttf fr birigirt warben, baß bie Sunfe bis jum

bMtgm ^et^werben ber Rauben auf jwep @d&5pf(6ffel entf)«*

fo$t $ar. 3>antf wirb eine 1>a\WmW fe$r fetner unb frtföet,

in gefallenem Raffer fünfGinnten lang abgeltet grünet

fen bepgemtfti, mit Cdncasse, ©lace unb etwa* 3u<fer gewürzt,

tm* ne$ etile «Seite gefo$t, enbti* oom liebti#en ©efftÄWe

in tinti &tmtn !®$m aufgetiföt
: 1

©in« iMate^tte von Saufan, ober traun ««gemalte

1' tauien. (Matelote de Pigeons,).

- * SDie ffammirten, brefftrtenv unb auf bte ##r jerfänitt«*

nm fcauben werben in einm^erte^fttnb-Äuttetf; bÄttir gebün*

ftet, au^ber feutter bann in eine anbete <EttfjVr6fe get^fdfi/ itot

*we» ^bpfafitl brauner $unfe uno ber £<!lfte* fb welCohcasse

genoßt, urib fangfam »et* geM>t; bie iunfe muß flet* abge*

fettet unb fo ränge gefoc&t werben , bi* fte fi$ fpagafbidf »tut

pfiffet fpinnt/ fie wtrtf über ungefaßt breiig' in €>c&mafj ficfrt*

braun gebarfenen, unb in einem falben ®c&6pfl8ffel Consomme

mei$ gefönten 3»iebel*en (®. abftm \>on,ben 3w*e&eln), eben

fo »iel paffirten^ampignons* (©. W<$n* »on ben Sngrebienj.)/

fo oiel 2Crtif4iorfen (0. ebeubafeloft) , unb eben fo mel au*ge*

loften Ärebsföwetföen in einer ©auce * (Safferole gepreßt, mit

Cimomenfaft , ©lace unb Concasse gelben , leitet burcfr ein*

anber gezwungen, unb in eine borbtrte 0<frtlffel über bie Sau-

ben gegoffen. •»'*,.

tauben mit feinem Äiiutc&en. (Pigeons aux finea

,„ .»«•.*! Herbes«)

®e(fc* f#6ne jun^e Sauben werben na<$ bem Peinigen unb

JDrefftren (©; Bbfön. von ben fcreffuren) oon einanber gefönit*

ten, «Würfen unb SÖriiftbetn Gerau* getöft, eine jebe £<Slfte

mit einet flauen #acfe gepracft , unb fo in eine mit fcutter

mefferrdtfehbi* bejiri^ene ®$wung * (Eafferole gereift, mit

feine» Sali unb Concasse bejta'uU, mit oier «ffbffel ooO
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feinem Är<Tut$en (& 2C6fc^m ». b. feinen ärdfotdfren) tegtjfen

,

unb imgef% *e*n ÜWnutert lang an bepben leiten gefömun*
$en / bann übt eine borbirte @$tfffel angeti<btet< 2Da* £r<Jut*

tfren wirb mit einem barten (ggläffel »oll ©fety be(Wtobt, mit ei«

wem balben arten Öfterreteber SSBein, etwa* fa)warjer 93ru>
genagt, mit Stete unb gimonienfaft geboben, über bem geuef

bi* jum ©erbiefen $u eine? fcunfe (®auce) gentyrt, unb fr über

bie Sauben gegoffem <g* barf ber «Suttertunfe %lia> ntyt fr*

eben / um bem SWe^ef^marfe »orjubeugen*

tauben al6 jj*ba(fene6 gricaffee. (Pigeon* & 1« Dauphin,

Ott i l'Aurore.)

£ie tforigett *on einanber gefa)nittenen/ unb in einer treffe

(&* 2Tbf<bm t>. b. Sinftfuerungen) gefönten Sauben werben mit

frostiger regierter Sunfe (0. abfan. »• ben Sunfrn) tfbergoffen

uhb fatt gefreut Sfla<$ bem gänftfieften drfarten, überall gfcicb

Mit ber nun tferbieften gefugten Surtfe darf betrieben, mit fei«

nen ©emmelbflfeln aufgefegt, in abgetragene etwa* gefafjene

€per getunft, unb wieber gut mit ferftfeta aufgelegt, bann in

fefrr frifebem ®(^marj rea)t feig gebaren» 3n u)te SWitte foinmt

eine £anb*on gebaeiener graner 9>eterfUie*

Stauben mit 25afHienfr5ut<ben, (Pigeons au Basilique.)

2>ie jungen in ber treffe gefönten Sauben (© bte »et*

betgefcenben) werben von einanber gefefmitten , mit fein geformt*

tenen S&afUienMuteben (®< 2bf$n. b< fcafHienfrtfut^en)

,

@ar^ unb Concasse befMubt, in Eierteig getunft (0. 2Tbf$n.

*. b. Eierteig) , unb in reebt b«6«n reinem Äcbmafo gebarfett.

3« i^re SÄitte fommt eine Jpanbbotl gebaefene* föajluenrnfutcbem

Rauben am Sloffo (Pigeons k Ja Crapaudine.)

£ie flammirten, aufgemalten unb brefftrten Sauben (@.

2fbf$n. *. b. Äreffuren) werben an ber SSruft *on ber ®pige,

einen WefTerrücfen breit Aber bem fcauebe, bureb ba$ 23ru(tbein

bi* &u bem ©aberbein<ben untergef$nitten , ba* (9abelbetna)en

gebrwben , unb f» ba* Unfergefömtttne na$ bem $at* binüber*
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gebogen > e* barf jebo$ in bem ä&rper $ierbur$ feine Öffnung

entfielen, ©er SRtftfen wirb über brep Steile ber Hängt na$ ge*

fpatten / unb bie ganje Saube bann mit bem flauen breiten Jpau«

meffer ffad^ unb mürbe flepracft ; burdjj biefe Operation befßmmt

bie Saube eine entfernte Ä&nlic&feit in ber gorm mit einer Är5te,

wo&tn autfc i&re Benennung beutet» $te granjofen fcaben bieg

2fbf$recfenbe mit bem ©djmacffcaften be* (Senate* fo ju verein»

baren gewußt/ bag biefe 8wep entgegen ßrebenben (Sefttyle feine

(Sofltfion me$r leiben. @ie werben an bepben Letten mit feinem

@afy unb Concasse bejWubt, in jirlaffene* &raut$en getunft

(@. #bf$n. o. b. ÄnSutcfcen, <EoteIetten»&r<futefren) , mit @em*
melbr&fefn aufgefegt / unb auf mittelftarfer ©lutfc auf bem SRofle

an bepben Seiten gebraten, darunter fommt (Eotelettenfaft. (e.

Sfbfön. o. b. $unfen.)

2aubenbrufh$en in Rapier* (Filet* de Pigeons en

Papillotes?)

2>ie Saubenbrüfle werben ben J^upnerbrüfien 0um ®$roin*

gen ä&ntf4> abgelte (®. 2lbf$n. ». b. ipufrn), ben Äalb$«<Eo*

ieletten in Rapier gletdfe eingema$t unb gebraten (©. *2Xbf4>n*

b. Äalb* * <£otefetten in $apter), unb mit ber; i&rem ffeinen

Skotomen unb eigenen 3<"t(eitgebil(renben SRücflu&t, gebraten«

©ebrafene Sauben. (Pigeons k la Broche.)

3«nge, befonber* fette Rauben werben na# tyrem gfammi«

ren , 3ufma$en unb ©refltren (®. Bbfdjjn. \>. b. 2)reffuren) mit

feinem @afj unb Concasse bejWubt/ mit SBBeinfaub unb @pecf •

platttn an ein bünnet €>pie(j$en geflecft/ an einen großen <5pie£

gebunben/ unb bep ftarfem geuer fd^nea gebraten, darunter

fftmmt ein brauner ©aft,

Sauben mit ©pargelerbfen. (Pigeons aux Pointes

v d'Asperges«)

2*n £ü$n$en glei$ werben bie %auUn weif etngema$t

(®* Hbföm 9. b> £u&n, cingema$te4 J?d$n<$en), bie legierte

tunfe über in fcaliwaffer abgefoc&te/ eine gBeife in Butter ge»
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bünftett ©pargeletbfen gepreft (0.Hhfön. *on ben $f!anjen/

(^par^elerfefen) / mit ©face unb ein menig 3ucfer gehoben/ leicht

burch einanber gezwungen/ unb über bie $terlt<h angerichteten

Sanben gefettet. Ober e* »erben bte Sauben in einer treffe

$efo<ht/ auf jwep Steile gefchmtten unb jierftch angerichtet. £ie

(Spargelerbfen , eine halbe Sftaag auf wer tauben, werben mit

^wep ®$&pftoffeln legierter Sunfe oermengt/ mit ©face, ein

wenig ®alj/ Concasse unb 3«rfer gehoben/ unb fo bie brefftr*

ten Rauben bamit begoffen, 2>te erfte Htt gibt ben Sauben mehr

eigenen ©efchmacf , bie jwepte eine beffere äftitne.

Sauben aW ©firfnerfpeife. (Pigeons & la Jardiniere.)

JOie oon einanber gef<hmttenen unb in ber treffe gefönten

Sauben (@. bie Sauben mit weigern SRag.) werben Verlieh ange-

richtet/ unb mit einer feh? $ti$m, mit 3«*** unb ©face get)o*

benen ©ärtnerfpeife 3ibfthrt* *. b. SRag.) begoßen.

l

So» Ä a r p f e «.

$a* ©efchtecht biefeS unter un* befannten unb beliebten

gleifche* ift fehr ft*h(«t$/ unb befiehet au* mehr al* fdnftig ©at*

tungen/ bie man in brejp gamtfien abtt)eilt*

!Der gemeine äarpfen unterfd)eibet {Ich «l* ©attung

bur«h vier 85arffA'ben , unb. burch neun Strahlen an ber 2lfter*

flof

e

, weoon ber britt« nach hmt««AU flgefo"rmig t|L 3« 81W«
ficht auf bie föeberfung be* £6rper* unterfcheibet fi* von ihm

ber Spiegelkarpfen (Äarpfenfönig) unb ber Ceberfar»

Pf en. 3ener $at feinen (Rahmen von ben aujerorbentlich großen

©puppert/ welche bie 90m gemeinen Sdrpfett an ©rb*$e brep

M oier SWahl übertreffen; ffe gehen aber nicht über ben ganjen

Setb/ fonbem man fleht an mehreren Steffen bei Unterleiber eine

blafft gelbliche J^aut Übrigen« gleicht er in ber ©eflalt unb Se-
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*

tentart bem gemeinen Äarpfen ; fein SW* *f* W* fämacffraft.

j)er ßeberfarpfen &at gar feine puppen, fonbern nur

eine braune feberarttge £aut.

JDie Äarpfen warfen bi* ju einer anfe&ntl(&en ©rflfje,

ttipn $at im Anfange biefe* 3aH««^« *'9 S^nffurt an

ber Ober einen gefangen, ber aV4 Glien lang, i €tte breit,

unb 70 $funb ferner war* ?ftt<& im $mefter fmbet man fle

juwetfen brittfralb (gflen lang. Shbeffen flnb bie mittetmägtaen

»on einem beffern ©ef^macfe. 3** W*r bringen fie «er frun«

bert 3a$re, wnb in $ei*en werben bejahrte mit bemoosten

Jt&pfen angetroffen.

3n JJoHanb md(let man Äarpfen im Äeller, inbem man

|!e in feutye* SÄoo* föWgt, fle bi#t unter ba* ©ewftbe

auffängt, unb i&nen ©emmetfrumen, in 9Wil<& geweidet, in

ba* 9D?aul (topft, Tfnbere galten fle im Äefler in (Eifternen,

unb füttern fle mit ferot, @alat u. bgl., um fte au* im

SBinter fett *u &aben. SBenn man fle in biefer 3a&re*i'it

lebenbig verfielen will, paeft man fle in 0*nee ein, unb

gibt tfrnen ein Stäctycn in Branntwein getunfte* Sörot

in'* üftaul*

Die $et$farpfen &aben feinen fo reinen unb angenehmen

©efömacf, wie bie gfafjfarpfen , man fann i$n aber verbef»

fern, wenn man fte einige Jage vorder, efre man fte effen

wifl, in gfofwaffer fefct. «Born ^erbfle bt$ jum gru*$ja$re flnb

fle am beften &u genießen. Bufjer bem gfeiföe beifelben be*

nugt man au$ in einigen ©egenben ben SRoggen &um <£aoiar,

befonber* für bie 3ub*n in 9>ofrten unb in ber fcürfe» , weif

fein Sube ben eigentlichen Kaviar vom Raufen unb ®t$r effen

barf, benn tiefe haben feine puppen, unb bie jäbifchen ©e*

fe^e errauben nur ben ©enug von ftuppigen giften.

Äatpfen mit einem Stagout G&ambotb, (Carpe ä la

Chambord,)

(Sin mog(t*ft groger unb f$6ner Karpfen wirb na* bem

ibfdjuppen, aufmalen urtb 2lu*waf$en ffrcifnmfe gefpieft.
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(?* wirb nd'hmlich ein brep ginger Fretter ©treif 00m SRücfen

$um *3au<f>e frtn 901t ber £aut entbiet unb fein gefpicft. (©
2lbfchn. 9. b. €>picfen.) 2)rep ginger breit bleibt ber neben tie*

genbe <3treif mit ber tyaut bebecft unb ungefpicft/ unb nun

fo fort über bie gan*e obenliegenbe Äeitej ber Äopf wirb mit

©pagat überbuuben , ber Äarpfen bann in eine lange (Eafferole

gelegt/ mit einer @al$brüt)e (@* 3bf$n. 9. b. gtnfctitr.) jur

£<flfte ober 9ielmec)r bi* ju bem ($efpi£ten genagt, mit boppef«

um Rapier belegt/ bem gehflrigen $ecfel jugebecft, unb mit

oben unb unten angebrachter ©lutt) &w*9 bi$ jwep unb eine

^albe ®tunbe langfam gebämpft. (E* bleibt bewerfen/ ba§ bie

2>aiiftfung weit richtiger in einem abgefüllten Ofen vor fleh

93or bem einrichten werben bie gefpiclten Streifen glaflrt, un«

bebecft noch etnmahl in ben Ofen gebellt/ bamit bie ©lace et*

wa* trocfne/ bann noch tfnmahl glafirt/ enbltch au* bem ®ube

gehoben/ eine lleine Söeile abfliegen gelaffen ; unb nun ent»

bunUn unb abgetrocfnet, über ein reiche* $ette oon bem SRa*

$out ' dfyambqvb (^« 2bfchn, 9. b. SRagout)/ welche* in eine

fch6n borbtrte lange ^chäffel gefchüttet wirb , in feiner gangen

^errlichfeit gelegt ©efpicfte £alb*brüfen (0. Wehm 9. b, Äal*

bc), glaftrte #ühnerbrü(te 2lbfchn. 9. b» Jpuhn)/ Äapauner*

noefett (0. 3bf<hm 9. b, gaffen) unb fehflne grojje Ärebfe (©
2lbfchn. 9, b. Ärebfen), oon einer jeben ©attung ungefähr fech*

©tücf werben in ungezwungener (Symmetrie $ttum unb barüber

gelegt» 3»älf fch^ne in 9>örtowein gefönte fcrüffeln $bfchn»

9. b. Trüffeln) werben mütelft ^ilberfptegchen an ben Äarpfen

^ allen Dichtungen aeflecft / unb fo mit einem bem Kufwaribe

entfprechenben Bnfehen aufgetifcht (@. äupfertaf. 7 / gig. 20.)

95lau gefottencr Äarpfen. (Carpe au Bleu.)

(Ein fcfcöner großer Äarpfen wirb aufgemacht/ inwenbig ge«

wafchen unb gereinigt, ber Äopf überbunben, unb fo ohne »b*

fa)uppen in eine lange gafferole gelegt/ mit foehenbem (gffig

überbrühet/ welche* ihn blau färbt/ bann mit ^aljbrühe

2(bf<hn. 9. b. SinfO über bie JJd'lfte gen^t/ mit oben, unb un»
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tett angebrachter ©lutfc eine ©tunbe langfam gebdmpft. (Eint

au* bem abgefetteten ©übe gemalte fi5utter*$un(e (®, abfeilt.

b, SButter Fünfen), unb eine 0<&ale «ott* ber flaren 5fc3rity'

felbjt, werben bep bem Xuftiföen befonber* bepg*fe|t, 3>e* t>*f*

fern Bnfe&en* wegen wirb biefer gifcfr tfber ein bem Äarpfea a^n-

Itc^ lange* unb breite*, bunne*, an btpben leiten abgerunbe*

te* $&rfta)en, ba* mit Servietten überbunben ift, getfcan, mit

Keinen ©trdufcfcen grüner $eterfUie runb berum bellreuet/ unb

fo über eine mit ©eroietten belegte etfrdfiel aufgetifcfrt.

3$ fagte mit 2lbftc$t, »nur oon inmenbig gewafa)en,« weil

nur ber, bie @ct)uppen leitet äbertlebenbe 0a)(etm mit foc^enbem

(gffig u"bergoffen blau mad[>t, unb folglich burd) ba* 2Bafd)en ntc$t

abgefpüTt werben barf* JMerau* folgt burc&au* ni#t, baß man
el weniger ftreng mit bem &ein(icfc)ma$en galten burfe,

(gefixter Äarpfen, (Carpe k la Gelee.)

5Der, bem uort)ergec)enben greicfr bereitete Äarpfen wirb nae&

bem Überbrtf&en mit fod)enbem Qsffig, mit Ö(lerreicfcer SSBein ge-

nagt, mit wer fpanifc^en 3»«beln, jwälf ßorberbld'ttern , eim?

gen (&tr£ujj$en $$pmiau, einem ©liebten &noblaud), &al£

unb Pfeffer gewürzt , unb na* ber @ro§e be* gifd)e* ein bi*

imtp 0tunben (gut fugebecft) langfam gelobt unb bann falt ge-

bellt. 2>er @ub wirb $erna$ abgefeilt, auf ben britten £t)etf

eingefaßt , mit (gpern bem 2ifptc gleid) Kar gemacht 3bfönt

t. b. Sörü^en) unb fu^en gelafien; ber nun über bie ©cfctfffel ge*

legte Karpfen wirb brillant mit biefer <Sut$ »eruiert, unb eine

SÄaponnatfe befonber* bepgefefct. Zbfön. von ben Butter*

unb Ö$t Fünfen.)

Äleitje Äa.rpfen von brep bt* vier $funb werben abgefcfruppt,

ierfcfynitten unb anftfnbig angerichtet. 3)ann mit biefem tt)rem

Hfpit vettert ober aud) au*geC6ft, unb ben ipttynerbrilften ober

£alb*t)irn gletcfr in einer gorm mit ber @ul& a(* ein @ulifuc$en

aufgetifcfct. (@. 2lbfd)n. o. b. JJwhn, ^^nerbrüfte mit greift*

fulj.) Sie gifa)e haben bie (Sigenfa)aft, ihre ©äderte nur langfam

ber fte umgebenben @>aljbriihe mitjuthftlen, bem ju gofge muß
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ber iu fuljenbe gifcfr längere 3«* in biefer fetner ®ul$e blei-

ben , welcfre* iugleic$ für beit ©efdfrmatf be* ©eric^te* »ortc)eil--

bringenbifr-

Äarpfen auf bS&mifc&e Ttrt (Car^e k la Boheme,)

7(uf einen Äarpfen oon vier $funb @$were wirb eine (gut*

brenne pon brep (SßlSffeln voll 2Rel)l in einem falben ^pfunb

Butter fefcr langfam (oc^braun geriet/ bann mit fünf SWaaß

ftarfem, bctymifchen fcier unb einem 2lc&telmaaß SBBeineffid i«*

£un!e abgerührt, mit; brep fpanifcfcen 3wiebeln/ jwep gelbe»

Stäben* jwep ^urjeln ^eterRIie, einem $opf ©eHerie, mit

vier Cprberblcjttern/ Jfcpmlan; einem SBiertelgUebcJen $noblau$,

ber ®$ale einer Cimome, ®al4/ Pfeffer, a»utfatblüti)e/ mit

einigen ©ewürinelfen unb etwa* Simmt gewürzt/ mit einem

&$opflftjT*( weitem unb einem Wffel fcfcwarj gebranntem iponig

gefilmt, unb fo anbertfcalb ©tunben lo#en gelajfen; ber auf

etdrfe defc&nittene «arpfcn wirb bann hinein getfran , über mit*

telftareem geuer bi* anbertt)a# Qtuitben gefönt, na# einer 2Beile

be* Wüllen* au$ ber Xunlt tytaui in eine anbere (Eaflerole ge*

tfcan/ bie Sauce burcfr ein ^aartucfc geregt, über ftarfem geuer

auf eine falbe SWaaß eingelöst/ fobann mit @U<e, Concasse

unb Cimqtuienfaft gehoben , unb fo vom 8*ff«I fpinnenb über ben

äierlicfc angerichteten Karpfen gegoffen. Sie Sunfe muß fcfcwarj ,

glanjenb, unb eine* pifant füßlichen angenehmen ©efchmacfe*

fepn. 5>iefe* nationale böfrmifcfre ©ericht hat noch ben 93prt&eil

für fta); baß e* falt eben fo faJmacffafW wnb vielleicht bem war*

tuen no<^ vorziehen ift

2son großem (Sffect wirb bieg ©ericht/ wenn tt fammt ber

fofllic^en Sunfe in eine glatte runbe gorm über einem t)a(bffn<

geri)ot}en unb gefugten ®ul*aufguß angerichtet; mit gleifchful|

aufgefüllt / unb fo al* ein Äarpfenfua>en umgeftürjt/ über einen,

fernen ©ocfel aufgettföt wirb«

©nc ajlatrfote von Äarpfen. (Matelote de Carpe.)

©er abgefcfruppte , aufgemalte unb rein gewaföene brep*

pfünbige Äarpfen wirb auf iwey ginger breite <$tüdt h*x$n\U
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teu/ in eine (Jafferole, bereit ©oben mit fünfzig baumgroßert

^tüdt^en im ®al$tt>aff>r abgebeten fleißigen @pec£, unb un*

gefä'fcr bie ty&lftt |o »tel auf jweo ginger breite ©tieften ä**

fönUtentn 2tarftfc& (0. *bfci)n. 9. b. Hai) beregt ifl/ getfran,

mit brep fpaniföen 3wiebeln/ gelben Stäben, $eterfUienn>tir*

ieln unb einem Äopf Sellerie belegt/ mit vier Corberbldtttra /

Sfromian/ @afj/ Concas»e, a$t ©ewürjnelfen unb einem

©Hebten StnoblauaVgewürit/ mit jweo S&outeiHen &urgunber,

in (Ermangelung beffen*mit rot^ent £obojt$er SSein, vier Schöpf*

läffel »oB fc^warjer SBrü^e / unb pier C8ffel Consomme. gendgt,

mit brep <Sf l&ffel «oll in einem falben $funb fcutter abgearbet*

teten 3B?et)M &r8cfa)enweife belegt/ ftugebecft/ unb mit oben

- unb unten angebrachter ©lutb anbertbalb ©tunben gefönt. 9?acft

einigem 2lu*fü&len wirb bie $unfe abgefeilt/ unb auf ungefähr

eine fcalbe SWaag über ftarfem geuer eingelöst/ bann über ben

in eine ©auce-<£afferole gegebenen €>pecf / unb über ungefähr f»

viel Heine/ in ®$mali bräun gebacftne mit eben bem rotten

SBein wei$ gefönte gwiebelcfrert (®. 2lbfa)n. o. b. ^gut^eln unb

änoHen)/ bann einen (©a)8pflojfel voU Champignon* (0. abfc^n,

o. b. Sngreb.)/ eben fo viel abgefo$te unb auf Heine &tüc£$en

jugefc&ntttene SO^üd^ner - S3eifc^e( / unb fo otel 2lrtifa)ocfen (^>.

Tlbfön. \>. b. I^ngreb.) geprefjt/ mit Ctmonienfaft unb ©face gef

(oben unb leid)t burcfc einanber gezwungen, unb inbeffen in'*

fcei(je 93ab gefleHt. 2>er Äarpfen unb ber 2falpfa) werben aufge«

rt)ürint über eine borbirte Öcfcüffel angerichtet/ unb nun mit bie«

fem Ragout begoffen. SRunb herum wirb hat ©ericht nodf mit

fa)5nen in SBSein gefönten Ärebfen/ unb mit eben fo oiel

©emmelfcjnitten/ welche in Sßulter gebacken unb mit ©laee be?

(hichen ftnb / belegt.

Karpfen auf engltfdhe 2frt. (Carpe a FAnglaise.)

2>er (ur oori)ergec)enben 9D?atelote gef<hm'ttene Äarpfen wirb

mit breofjig M ©ierjig BwUbelchm/ a#t Corberblcfttern , einem

®trdu§chen Zfymian, ©alj, Pfeffer, ©ewürjnelfen unb 3ng?

wer gewürzt/ mit einer Sföaaj* frarf englifcjfem Doppelbier unb
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etnem ©eitel Äornbrantwem genagt/ gut jugebecft/ runb frer*

um mit SRehlpapp verpappt/ um einen jeben geizigen tfudflug

abgalten/ unb fo $wep ^tunben im abgefüllten Ofen ge*'

bämpft. JDer €>ub tpirb bann burch ein Jpaartuch in eine (Eaffe*

rote über einen ftarfen (£g(6ffel voll 2fte(I, ba* mit einem Vier«

terpfunb Butter abgearbeitet worben ifr, gefetyet/ über ftarfem

geuer ju einer Sunfe abgerührt , unb auf jwep ©d^Spflffffel ein« ,

gefönt/ mit Cimontenfaft bann gehoben p unb über ben fammt

ben JJngrebienjen gehäuft angerichteten Äarpfen gegoflen»

Äarpfen mit Ärdn. (Carpe au Raifort)

£>er rein abgefcfcuppte/ aufgemachte/ *on einanber auf jwetj

Rafften gefpaltene/ entließ auf brep Singer breite @t^cfdt)ett ge*

fchnittene Äarpfen wirb mit einer falben 2Raa§ Dfterreicher ©ein .

unb eben fo viel CEffig genagt/ mit einem SÖiertelpfunb Butter

belegt/ mit CorberHatt/ @a(j/ Pfeffer unb Cimonienföaten ge»

würjt/ bann eine bi* anberthalb ®tunbeji über mittelftarfem

geuer ge£oct)t/ enbltch gehäuft unb &iertt$ angerichtet, ©aruber

wirb fein geriebener Ärtfn gejlreut ; unb ein Streif beä ®ube$

befonber* bepgefefct,

Karpfen mit feinem Jfraut^en, (Carpe aux fines

Herbes.)

£>er treppfünbige Äarpfen wirb abgeföuppt/ aufgemacht/

auf brep ginger breite ®tücf$en geknittert/ in eine mit 83ut*

ter beftrichene @ci)wungcafferofe gefegt/ mit feinem @alj unb

Concasse befWubt/ mit vier (Eßlöffel ooD feinem Ärdutchen (£>

2lbfchn. von ben feinen^tfutefren) begoffen/ genau bebest/ unb

im Ofen eine @tunbe lang gebtfitrpft. ©er reich entquiflenbe €toft

beo* Äarpfen* mug in biefer 3"t bi$ auf jwep ®fjl8ffef ooO per*

bampft haben. £>a* ©ericht wirb bann über eine @chüffet ange«

richtet/ unb bat Äriutchtn/ welche* mit bem ®aft einer Cimo*

nie/ einem ©ttlcfchen @la<e gehoben worben i(l/ barüber gegoffen,

Digitized by Google



346 X>reo unb fcieriigfter Hb\$n\tt.

Karpfen im Ofen* (Carpe au Four,)

$er ahgeföuppte, aufgemachte f oon einanber gefpaltene

bann rein gewafefcene unb auf brep §inger breite dürfen gcf$tut*

tene ftarp£en wirb in eine ^<hwungcafferple, über einige Corner*

bfatter eingerichtet / mit bem geh&rigen @afy unb weifen tyfefftv

&tW&t#, mit einer t)afben SÖfaaf faurem $ahm unb jwep (SglSf*

frt oolf feinem $r<tut$en begoßen/, mit feinen ^emmelbrc)felu

dar! befW'ubt, mit iertaffener Butter flarf hefprifct, unb unge*

f<5t)r eine ®tunbe im h«f«K Öfen gebaefen; in biefer 3eit fott

ber SRahm, ber buri^ Ne flarte $tge unb burch ben entquiflenbett

@aft oerbännt worben ift/ tvieber int $unfe perbampfen, fo

wie auch bie @emm4brtfeln (iefftbraune ga*&* oefrmwjen, 2>er

Karpfen wirb bann (lüdweife bet)utt)fam angerichtet r unb ber

übrige €>aft aW Sunfe befpnber* bepgefefct.

•
,

• ©ebadener Äarpfen, (Carpe frite.)

£>er abgefd)uppte unb gut gereinigte Karpfen wirb auf Stil«

de jerfchnitten/ mit ®atj unb etwa* weißem Pfeffer befWubt,

unb in einem ^orjeHantopf <*n lie @eite ge(teQt. SBor bem' An-

richten werben bie @tüde mit 9ftet)f unb @emmefbr6fe(n mittelfi

fce* 2fuf« unb Abrieben* in einem gefpannten ?uche abgetrodnet,

im ^chmalj (angfam gebaden, unb über ein reine* Such gett)an,

bamit ein jeber tropfen M gette^ abtrodne; enblich wirb tie-

fer refch gebadene Karpfen über eine jufamrnengefegte Menuette

angerichtet unb aufgeiifcht.
* * • •

Äarpfenjungen al* 9Jtotetotte, (Matelptte de Langues

de Carpcs.)

2fu3 ben cjefpattenen Äarpfenfflpfen werben bie 3ungen her«

au* genommen , rein gewafchen unb weiß gefocht (Mand)irt), bie

weife Spant wirb bann abgenommen; fie werben übrigen« fo wie

bie SDfatelotte von Äarpfen behonbelt (©• bie oorhergehenben ©e--

richte)/ enblich in einer Ärufte ober Weifeafferole angerichtet

(@. 2Cbfchn. von ber SÄeifcafferore). Diefe 3ungen werben tnbef.

fen mehr ol* fceftanbthett eine* SKagout*, benn af* fefbftftcfnbige*
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©erta)l gebraust, *u tiefem $nbe rnüffm (te na$ bem 2Bei(tfo*

#en / in einer eWiorfl&e gargeeocfrt werben.

gafcfjirter Äarpfen. (Carpe farcie au Four.)

5öon jwep abgefaulten unb aufgemalten Äarpfen wirb

ba* Steift herunter geloft unb fefrr fein gefönttten , barunter

fommen wtyrenb be* S^neiben* bie £<Jlfte fo viel »utter, unb
bie £<Jlfte in m\$ geweifte unb au*geprefte ©emmein, wel#

<fre* jufatnmen wteber gefömtten , mit feifr* (gperbottern gebun*

ben/ mit ®alj unb Concass<$ unb fielen Corberbltfttern gewägt,

bann \* feinem $eig geftpfen, unb bur# ein eieb gefrrufcen

wirb, (Sine* ber ©erippe wirb vom Stopfe bi* jum @>$»etfe

unbefcfcdbigt erhalten/ über einen fttatfonb getyan, bie kippen

mit ber gafcfre wu* gefegt ber feau$ mit einem 3aften»SRa*

gout (©. abföri. *on ben Ragout) gefüllt, mit ber ntymii-

dfren gaf^e gut bebecft unb fo viel wie m6gti$ in bie natür-

liche gorm be* Äarpfen geftricfren, ba* ©anje wirb nun mit

abgeftylageneri (goern dberflricfren , bann mit au* fefcr bünnem
gewalften fcutterteig au*ge£o$enen puppen belegt, unb in

einem Cfen anbertt)alb etunben gebacken. 2>a* abnehmen *om
^latfonb unb ba* 2(nrid&ten über bie gehörige ©djjtfffel unter»

liegt mancher ®cfcmiertgfeit , man pflegt, um biefe Operation

|u erleichtern, ba* ©erippe Mer eine platte Seig *u rid&ten,

bamit fi$ ba* ©anje leitet 00m fcled&e äber bie gtyftffef f$te-

ben laffe. Sint pifante $unfe wirb befonber* bepgefefct.

9>aulan*r * SBürjte von Karpfen. (Boudins de Carpe.)

53on einem breppfunbigen Äarpfen wirb ade* gUifö ab-

gebt unb fe&r fein gefdfrnitten. €in «ingerutjrt** »on fe$*

< (Epern (®t abfön. oon ben (Spern), ungefähr, bie J&alfte fo

oiel al* ba* ©anje, abgeriebene in 2J?ilc$ geweidete bann au*-

gepreßte Semmeln, unb ein $>albe* bi* brep «öiertelpfunb fcut-
,

ter (inju getftan , alle* bürg etnanbee no$ einmal fejr fein

gcfd&nitten, mit ®al$, Concasse, 3ngwer, oiel $l)pmian,

Sorberbtöttern unb SWugfatnujj gewtfrjt, mit fe$* (Soerbottern

8*&«nben, unb enb(i$ fein geflogen; au* biefer gaf$e wer*
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ben fingerlange unb biefe SBürfl^en gema$t, wel$e mit fei«

n*n ®emmelbr6feln aufgelegt, unb auf einem mit Söutter be-

(rri$enen (piatfonb gebraten werben. (gtae pifante Sunt* wirb

befonber* bepgefefct, bie $S8iirfl$en werben au$ al* J&elegc

eine* Gemrtfe* gebraut

SBom $e<$tc.

$er Sptfy, ein SRaubfifcfr von (Ulfen cufmen Gebarben,

erreicht eine @$were von brepjjig bU vierzig $funb. ^etne

Größe fpri$t inbeffen nid&t |u feinem 93ort$eile, benn bie von

*wep bt* brep $funb @$were $aben ia betreff ber SWilbe unb

gein&eit tyre* gleite* bep weitem ben 93or$ug vor biefem

£>er J?e$t wirb für no$ gefunber gehalten a\6 ber Karpfen,

unb ber Genuß belferten von ben irrten au$ fc^wd^Uc^en $>er*

fönen erlaubt. ®eine Ceber i(l befonber* belicat. (Sine* befonbe*

ren Umftanbeä i(l j>ier <Srw<tynung $u t{>un, n<X$mli$ ba* Bblie»

gen ober SDfiirbeliegen ber gif<fce; von bem 93orurt$etle verleitet / .

tag bie giföe lebenb in bie Ätfcfre iommen mdffen unb wel$e*

% fi$ nur auf bie Weinen Karpfen/ ©a)laine unb 3Beifjfif$e be*

ju^t, fcat man tiefe SBeftie^ung auf ade Gattungen ftiföt.aui»

gebefcnt. Sin geringer Grab ber 2tufmertfamfeit $$ttt un$ f$on

lange eine* anbern belehren foUen. (Sin breppfänbiger £e$t

frtft gefölatyet unb abgefodfrt gibt un* ein frarte* gefdjimacflo*

fei gleifdfr ; berfelbe £e$t abgepachtet unb unter einer im»
peratur von $e&n Grab fünf bi* fed^l $age lang abgelegen, gibt

un* ein ganj anberel fefcr jarte* unb fein fcfcmecfenbetf $feif$.

©olcfce* SRurbeliegen ift bep ben alten giften, bie UxniQtt greift

faben / erforberlufr , frlbft bie gortaen ni#t aufgenommen.
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§e$t mxt tyU&ntlftyt Xmtt. (Brochel il'eau, Sauce

hollandaise*)

DUfer fyfy, von bebeutenber ©r&fle, wirb bem ©d&ill

$f eidfr gefodfrt (®. Hbfd)n. von bem <3$i0) , unb über ein fan<

ge< mit Servietten übergebunbene* 83ret$en in fetner gongen

g&tge angeri^tet« (Sine JoMnbiföe JöuttertunN wirb befertbef*

*epgefe§t* (@. 2Cbf<frn. von ben Jöuttertunfen.)

©efpicffer $e$t mit SRagout* 6£amborb4 (Brochet a Ja

Chambord.)

SMefer fy$t wirb beut Karpfen ganj a*$nli<& bereitet. (0«

3bfa)n. von ben Karpfen.)

©ebrotener $e$t. (Brochet a la Brocke«)

Der J?e$t wirb abge&<Sutelt; ba* SKeffer wirb «tymntf |wü

f$en ber £aut unb bem Sfetfd^e am Schweife angefefct, unb un«

ter letzter Bewegung gegen ben Äopf (in bie JJaut gleidjfam

abbarbtrt, welche* nur (Ireifweife gef$et)en *ann, unb fo(gtt$ oft

wieber$o(t werben muß. <tta$ einigen 33erfu$en wirb matt fttfr

überzeugen / ba$ eo* fo fdfrwer ni$t i|t, bie #aut ofcne SBun&en

abgune$men. Siefer fyty wirb bann aufgemalt/ rein gewaf$en,

bie gffge unb ber $<$weif geftugt , enbliä) mit fperfförmig ge*

f$nittenen ®arbeffen fein gefpicft (@. 3bf$n« von bem ^pttfen),

unb mit feinem Sali, Concasoe, gorberblattern unb i^pmian

befWubt ; ber 93aud) wirb mit feiner £e$ten * gaföe (®. 3bf$n.

von ben gaffen) gefüat/ jugena'&t, an einen bünnen @piejj ge»

jtetft, mit Rapier/ ba* mit Butter übertrieben ifc viermal üb«r-

bunben , unb bep flauem geuer gebraten« (Sin J?e$t oon fed)$

$>funb wirb beiläufig eine Stunbe lang gebraten, fobann abge»

iogen , aufgebunben unb aufgettföt. (Sine italieniföe gajlentunN

(@. 2fbf$nitt von ben $unfen) wirb befonber* bepgefefct.

SUlatelotte tum $e$ten. (Matelotte de Brochet.)

* JDer ijetfct wirb mit einem Hai ober ?falrut(en «ermengt ,

unb Übrigend ganj fo wie bie SRatelotte von jtatpfen bepanbett

(2>. tfbfön. von ben Äarpfen). 2>er Äarpfen wirb nur bur$ ewe
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deibiffe Seit be$ $o$end förnid^t. ©er JJed&t im (Segentyeifew
liert burc&'a lange $o$en« Dieß Ce|tere muß fcauptfa'd&lidfr beräcf*

(tätiget werben*
%

©efd&roungene §e$fe« » ©^nitten. (Saute* de Brochet.)

Wiefel feine ©ertd^t wirb jenem ber ©d&ide glei$ bereitet

(@. 2X6fd^n. oon bem@$ill). Da* Bbl&feH ber &$mtteti ift bep

ben #ecfrten mit me&r <&$mtxi$Uit oerbunben , inbem bie feinen

©r<Jt(fcen, bie He leiten burcfcfreuten / au* tfcrer SÖtttte @et*

tenföben ma$en, bie einen Sriangel btfben , unb ba$ 3retfc$ ba*

bur$ bem 2iu*l6fen ungeeignet wirb, allein bloß ^wierigfeiten

foflew oon ber 2fa*ftfyrung niema&tt abfallen.

@efo>n>un<jene*$ed)ttn (Schnitten mit feinem £rfiutd;en.

(Saute de Brochet aux ünes Herbes*)

ßrcquetten *<m §e$teiu (Croquette« de Brochet.)

Sollen tton fycfyten * ©c&nttfen. (Roulade de Brochet.)

2lfle biefe ©erufcte werben jenen ber 2>d}\üt d^nti^ bereitet

7ibf4>n* oon bem nur baß bie i£>e$ten ntc^t unter

tter $>funb &$were gebraust werben fSnnen, inbem bie @$nit*

ten vermöge ber feinen ®x&ttn, von benen fte bur$getreu|t wer*

ben/ m$t gehörig breit fcerau* gel&ft werben tännen« Dagegen

ber jwep ein falb bi* breppfänbige ®$ifl bie f$ön(ten ®$nit*

ten liefert*

§ed)t auf f[amanbifd)e 2Crf. (Brochet k 1a flamandej

Der gepufcte J?e$t (@. ben oor&ergefrenbert) wirb auf &we0

Singer breite 0trtcFe gef$nttten unb in eine angemeffene (Safferole

iufammen gelegt; bann mit feinem Sali unb Conoasse beftdfubt

;

mit (auf brep $funb Jjedfrten) imep Sßlflffer 90a fefct fein ge*

f^nittener ^eterfclie/ eben fo viel Äflrbelfraut/ einem CÄffel

«oQ S6ettvam f unb $wet) Söffet Champignon* , welche Ärdut^en

lufammen in brep ©iertetpfunb Butter paffirt worbe» tfl, be«

goffen, unb mit oben unb unten angebrachter (SKutfr ungefähr

eine falbe &tunbe gebflnjlet, bann auf eine ©Rüffel jierfic^
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angerichtet unb mit ber feutter fammt bim Är&ttdfien Besoffen«

SRnnb gemalte unb in etofywaffer gefönte Kartoffeln werben

*ef*»ber< bengef«|t*

am 9fofte\ (Brochet & 1a Tartare.)

$er gepu§te ttnb aufgemalte JJectyt, wirb ber £d*nge na$

von einanber gefeilten/ ba6 SKäcfenbein tmb bie SKippgräten

auldetöft; bie leiten bann auf gwep Singer breite ^tücfen

fterfchnitten/ mit ®alj unb Concasse befWubt/ unb eineJSBeife

fo im (Salj liegen gelaffen ; hernaa) werben bie (Stucfe in OTe^C

unb fcemmelbrofefa mittel)* be* Huf* unb ttbfgleubern* in ei-

nem gekannten £u$e abgetroefnet, in jerlaflene Söutter ge*

tunJt, mit £emmelbr&feln aufgefegt unb auf bem 9fo|ie über

mitfelftarfer ©luth an bepben leiten gebraten. Sine grüne

©enft . Sunfe wirb befonbero* bepgefefct. (®. 2fbf<$nitt oon ben

Butter * £unfen.)

®fjupfter $et$t. (Emincde de Brochet.)

£>er in <Saljwaffer gefönte J?e$t (0. ?ibfc&n. ton bem

@4>t0) / wirb (Nitfweife oon ben (Sräten abgelegt unb abge«

jnpft/ f» Äwar, bog fein ©rdt$en im greifte bleibe/ bann

mit einer mit Uimonienfaft gehobenen fcutter » $un!e (0. 2ib*

fc^nttt von ben Butter * Sunfen) oermengt/ über bem geuer wa'hj,

renb bee* Schwingen* (ei# gemalt, unb fonadfr in eine borbirte

®<htiffet angerichtet. Ober/ ber gerupfte Jj>ecbt wirb mit einem

&tiicf$en Butter paflirt, bann mit einer 53efa>ame0e oermengt

(@. 2(bfa)n. oon ben £unfen)# mit Concasse/ weigern Pfeffer

unb SRulfattutg gehoben, im Reißen 33abe gewärmt unb in eine

ttutter » haftete angerichtet. (0- 2bf$n. oon bem löutter* $eige

(Bebacfentr §ed)t. (Brochet frit.) '
:

Sieg (Beriet wirb ebenfalls bem ©chille gleich becjatibeft

(0. Xbfcftn. oon bem 2>$iU). Sie anbert&olb bi* iweppfunbigen

fechten werben fcrefcenhechten genannt/ unb bieg ba^er/ weit

man fte nach ihw» tfbbarbieren oom Schweife bte jum Äopfo
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fluttet; biefe jwep J^oTften aufwirt* Bte^et/ ttnb bie @pi$en ber

@dj>meife inben&ad&en befejNgt, fo baß bergifcfr eineferege

bei. Übrigen* werben fte wie bie anbern mit ®al| unb ein wenig

Concasse Ufl&uU, in 3D?e$I abgetrocknet unb in ©cfcmalfr geoa»

cfen A bann über einer €*eroiette aufgetiftfrt*

8önf titiH>tetjidfler2l&f<frttitt«

Sßom SÖetfc^Ung*

35er glufjbarfcfr, ©tocfbarfcfr, ^rfcjf/ 85erfd&Kng/ elfte

Gattung ber 93arf$, ift einet ber fünften intdnbiföen gif$e.

Z>it grüngelbe ©olbfarbe Ut Müden* wirb but# bunffe Auer*

fhreifen unterbrochen/ bie von bemfelben nacb bem 33au$e ju lau«

fen. Sie flogen flnb rot^, bie puppen Hein unb fcart , unb

(igen fo fe|t/ baß man fie mit einem platten SKeibeifen abgabt

,

ober ben gtfcfc fammt ben puppen fotfct unb jie bann (eruntet

fcfciebt. (5r wirb über einen gug lang unb brep $funb fd&roer 5 in

n&rblicfcen Anbern noct) größer, 2>a$ greift oott biefem gifct) tfr

fefcr fetnfafertg, wofclfdfrmecfenb unb gefunb. XKefer gifcfr unter*

liegt bem 2fWiegen / wie ber iped&t,

©erklinge auf &olldnbifd)e 2lrf- (Perche k la Wa-
terfisch.) .

Ungefähr brep $furtb/ bep ben glflfen aufgemalte uttb mit

be'ttl dteibeifen ab^efc^uppte SÖerfd&Unge werben in eine f$icf(i$e

(Safferole gelegt; jwep (Scfcopftöffel 00II fein Mtbeligt gefdjniitUne

gelbe Stäben/ eben fo oiel f>orp/ bie Jpflfte fo otet |>eterfitten-

wuseln / unb eben fo oiel Öeflerie / mit fein gerupfter grüner

$>eterfilie unb ÄÄr&elfraut/ werben in brep ©iertefpfunb 93ut«

ter langfam geriet/ mit einer $afben SWaaf SBaffer genägt/

mit @atj unb weifem ^Pfeffer gewürzt unb eine SSßeife gf?oc$f /

iann über bie 83rrf($(inge gegojfen/ mit Rapier belegt/ unb un*

gcf% ffinfjefrn bi* iwanjtg Minuten (angfam gebaVnoft, en&<
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fammt ber S3r% unb beren Sngrebienjen in einer @$afc
aufgetiftt.

»erklinge mif gejupfter grüner 9>eterftlte« (Perche i
la Pluche.)

2>ur$ bie gtöge aufgemalte tinb rein gewaftene söerft.-

linge werben/ eine öierterfhinbe ungef%, in gefallenem SQBaf-

fer ubge&ftt, bann bte ßftuppen fammt ber ipattt mit letzter

£anb herunter gehoben 5 bte gifte bann auf eine ©efrufftf

gelegt unb mit einer 93uttertunfe mit gerupfter ^eterfilie (0«
?rbftm *on ben föuttertunfen) begoffem Ttl$ 3ierbe unb att

Äenn*eften biefer ©attung gifte werben bie ftbn rotten fcau$.

flogen in ba* greift gefteefc / fo tag f!e flehen unb ffttbar Weibern

©erföltnge in Rapier* (Perche en Papillote«,) 1

» £ie ben erflen gteft gepugten unb aufgemalten »erft*
(inge werben an bepben Reiten über bie £luer mefferrtfcrenttef

unb eben fo breit au* einanber eingeftnitten , mit feinem ®at*
unb Concasse befhfubt, in eine tiefe etyäfftf geregt/ mit gor*

berbWttern, £$pmian, SÖafUienfraut, ein wenig Änoblaucfc,

geftntttenen fpamften 3wiebeln unb gerupfter gpeterfilte beregt,

mit feinem Oft begoffeu, unb fo bebeeft einige @tunben unter

mefrrma&rtgem Umwenben würben geraffen, ülaty Hblauf biefer

Seit werben j!e ton all bem JBdege abgeffoubt, über ein mit

Öfrl getrdnfte* Rapier, wetye* mefferräcfenbicf mit feinem Ärdut*

.

$en (®. 21bftm ton feinem Ärdlutcfren) bejtrften i(l, geregt,

mit bem Rapier überbogen, unb fein unb fejl etngebre&et,

bann mit anbern }wep fcogen Rapier flberbunben unb über

(rifler ©tatft auf bem Stoße gebraten. 2>er erjle fcogen Rapier

»irb bepm Tfnrftten ahBtnmmtn, mit ben übrigen jwep wer«

ben fi« aber aufgetiftt

3>te£ ©erftt gewinnt fe$r, wenn man nur ba* reine

greift oftne ©rdten, ben MMUottUtUn gleft (®. Äbftn.
von ben Wrb# <£oteUtten in Rapier) in'* $apter einmacht unb

bratet; bagegen brauet man ne$ einmal fo oiere Söerfcjlinge,

Stnfer, **ftfi<ifft. 9 3
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wie ju bett er|leren/ tn 95etrat$t, ba$ bur$ ba* Hüffen ber

©rdten oiel Steift unbrauchbar gemalt wirb.

©ebacfene »erkling * @$nttfen. (Filets de Perche en

Filets de Merlan.)

2>te fcerfölinge werben ton einanber gehalten, bie ©rd*

ten au*gel&ft, unb ba* Sleift ton ber £aut herunter geftnit--

ten, fo bajj man eine jebe @eite ohne £aut unb ®v&un,

hauptfichlid) ober ohne SBunben ermatte, bann werben fie auf

jtarfe baumbreite, unb jwep 5Ö?efferrürfen bicfe, imb wo mog*

lieh fe<h* ginger lange gtfeW jugefchnitten, mit Cimonienfaft

gefduert, mit fetneto @>alj, Concasse, Corberbldttern unb einigen

@$mtten fpanif^en 3wiebeln belegt, unb fo einige ®tunben

hinbureh gewägt. 93or bem Anrichten werben bie Schnitten tn

einem gekannten Suche mitteilt eine! ftarfen/Huf* unb Üb*

ftieben* in SWe^t unb ^emmelbrflfeln rein abgetrocknet unb

ftneH gebacken, bann iierlicfr angerichtet, unb mit einer cor«

ftrten g>arabie*dpfelfau* aufgetifcht. (0. Mf<$n. v. b. Sun*

len.) bleibt übrigen« ju Beamten, bajj $u einer ^chtfjfel

für jwMf ®ebecfe a$t 0tticfe ein 9>funb fernere 83erfchlinge

tiSthig jlnb, unb ba mflgte man tlo<h oon einer jeben ©eile

bte9 Schnitten befommen, welkes* bod) nid)t immer a^fc^e^en •

fann. 33on ben 2tbf<hm$en fann eine gafte gemalt werben.

<®. 2lbf*m u. b. gaffen.)

©ebacfene 93crf(^Iirtge, (Perche frite«)

Die abgefpuppten, aufgemalten unb retngepugten 33erfch*

linge (©. bie r*or$erge(enben) werben mefferrtfcrenttef unb eben

fo breit aut einanber, über ihrer breiten gldd&e eingeftnitten

,

unb mit feinem @alj unb Concasse befldubt. S3ep bem 2fnric^*

ten werben fle in 9$ehl unb ©emmelbrSfeln abgetrocknet, unb

langfäm in reinem @<hmalje gebacken , bann über eine mit 0er*

wetten belegte Ruffel angerichtet, unb fehr h«£ aufgetifcht,

welche* überhaupt bep einem jeben 93acfftfct) geftehen mug. «Kol*

lirte 25erf$liug » Schnitten , gerupfte ^erfcjKinge, (Sroquet oon

4 i
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SBerförtflgen unb fo riefe «nbere ©eridfrte fonnen nur barm ge*

ma$t werben, wenn Überfluß »on tiefer gtfögattung oor&anben

iff. ©ie 93erfa$rung*art ift jenen ber @c^iae a^nli^. 2Tb*

fc$mtt ©on bem @<friu\)

@e^3 unb t>t er Stifter $f&f$nttt

©er @$ia ijr ein «Raubfif$ r &u bem ©ef<$te$te ber Söarfä

ge$&rtg. 99?an nennt tyn au$ ©anbbarf<|>, ®anber, 3<*nber

itnb J?e$tberf$ftng« <£r wirb jwep gufü (and m* bartfber f unb

in mannen ©egenben iwanjig &«* brepfjig 3>funb fc&wer* ®em
Steift W fe^r weiß, fein fdbig, für*, müb, unb fajmactyafter

al$ batf ber $e$te ; einfache 3ubereitung fämmt i$m am befien gu,

unb barum wirb er am $äuftgfren nur in @aljwaffer abgefo#t,

unb mit SÖuttertunfe gegeben, ©er Umftanb , baß man biefen

gif<$, (lar! eingefatjen, mehrere SßBocfren in einer (Sügrube aufbe*

wahren fann, unb bajj baburcfc fein g(etf$ mel mürber unb fein«

f$me<fenber wirb , fprid&t fefrr |'n feinem 98ort&etf. ©a* Stürbe«

liegen &at berfelbe mit bem £e$ten gemein*

<5d;ill mit £ollanbifd)er SButtertunfe* (Sandte al'Eau,

Sauce hollandaise.)

©er a&gef<$tippte unb aufgemachte €?<$iO wirb breo ginger

breit au* einanber, unb einen ginger tief über feine breite ein«

gefdfrnitten / (farl mit ©afj befegt/ unb fo einige ®tunben faljen

defaffem föep einem jw&lf $funb fcfcweren @<^iH brauet bal

©arfod&en nur eine @tunbe, unb bieß muß no$ (angfam, ben*

nafce unmerfH$ geföefren. <S$ wirb ndfcmltcfr , wenn ba* gefal»

jene unb 'mit jwfrf Sorberbtattern belegte SBaffer in ber gifa>

wanne fod&t, ber gtf$ $tnein gelegt/ unb bann erfl abgefeßt,

wenn ba$ SEßajfer wieber in'6 Stotyn gekommen ift, unb fo an

ber Seite befeuert gargefotfct, JÖep bem 2Cnri#ten wirb berfelbe

*
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auf etil t$m gfet<Mange*, «*en f° mi* «etülettt

überbunbene* bünne* 33ret*en gelegt, unb Aber eine mit einer

eerotettt belegte @*üffet getfran, in bie (Einft&nitte irnb runb

$erum wirb gejupfte grüne $ettrfiße geftreuet ; befonber* bepge*

fe|t werben runb unb gleidfr grof gefeite unb in ©aljwaffer

gefönte Kartoffeln (0. »fönitt oon ben Kartoffeln) , jerlaffene

flare «utter, unb eine $oHanbif$e »uttertunfe* (0. 2ftf$nttt

ton ben Sunfen.)

2>ie minber grofen, ober au* bte brep* unb oierpfänbtgen

werben auf brep Singer breite ®tücf<fren gefdfrnitten , ben

oerferge&enben gtettfr abgefoc&t, unb in einer ju biefem €nbe

jufammengetegten @eroiette aufgetiföt.

©d&tll ouf flttmänbifdje 2frt. (Sandre k la flamande.)

Sßirb ganft ben £e$ten tynli* ^bereitet. (®. Xbfönitt

von ben ipedj>ten.)

©efdjwungene @$iH * (Schnitten. (Saute de filets de

Sandre.) >

X>er vier bi* fünf «Pfunb föwere @><Jttt wirb oon ein«

onber gefpalten, mit ber Ruppigen £aut auf bte Safe! ge*

legt, ba* «Dfeffer jwiföen bie #aut unb bem gfeif* angefefct,

unb mit einer teilten Bewegung, auf bie £aut nieberbrü«

efenb, bi< an'$ anbere (Snbe fortgefahren/ ft> baß bie £aut,

weldjje man mit ber Unfen £anb feilhalten mug, o£ne ba$

gteif* ju beföd'bigen , abgel&ft wirb; bie 9tippengr<Sten wer«

ben bann abgel&ft ; biefe $Afte bei <®%M wirb in i&rer

Sftitte, wo ft* ba* g(etf$ oon Üiatur in jwep Steile t^eilt,

ber Cdnge na* von etnanber gefänttten, unb bte no$ oorftnb*

liefen ©rtften aufgefift fciefe ungefähr jweo ginger breiten

(Streife werben auf oter ginger lange ®tdc£e überfönitten, bie

btefften biefer (Schnitten in ifcrer Sttitte gefpalten, fo baf (te

nidfrt über einen falben ginger btcf bleiben f bann rein juge*

fa)mtte*, unb in eine mefferrücfenbtcf mit SÖutter beftrt$ene

<$a>wung * (Safferole geredet/ mit feinem (Sali unb Concasse
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befWubt, mit ierfaffeher fcutter besoffen/ unb mit runb *uge<

fönittenem Rapier bebeeft. «ine tttertefftunbe vor bem 3nri#.

ten wirb bie €5<frwung * Gafferofe über mittelhartem SBtnbofen

brep bt* *ier Minuten lang Iei$t gezwungen, ©tflrf ftfr

®tü& umgewertet, unb mieber fo lange gezwungen; bie

Butter wirb bann abgefeilt; ftatt berfelben werben ftwep

<54>o>fl«ffef M>oD regierter $un(e (®. 2(bf<frn. * b. $unfen)
über bte <&$nitten gegoffen, von einer Simonie ber ©aft/
©lace, Concasse unb ein epgroge* @tflcf feutter unter letdfr«

ter Bewegung über bem geuer oermengt/ bie ©c&nttten bann

bebutyfam eine über bie anbere runblaufenb in eine borbirte

Rüffel angeri$tet, bie unrein geworbene Sunfe bur$ ein

feine* $aartu$ geprejt, über bem geuer gebogen/ unb fo batf

@eri$t bamit begoffen aufgetifdfrt.

©eförnungene ©c$ill*©$mtfen mit feinem Ärautc&en*

(Saute de Sandre aux fines Herbes.)

2>ie oor^ergebenben in Butter gelegten ®4>ifl * @<frnitten

werben mit fe$* hoffet »oll feinem £rdut<ben (ß. Hbfön. o, b.

feinen Ärdut^en), welche* in föutter paffirt werben ift, begoffen/

leidet gezwungen/ bie Butter bann abgefeilt; ftatt biefer mit

einem ®$&pftfffet ooff pikanter $unfe W#n. t>. b* Sun*

fen) begoffen/ mit ®(ace unb Cimonienfaft gehoben/ leidet ter*

mengt/ unb wie bort angerüstet. Sin gute* 2Cnfe$en unb gartet

©ef^maef möfTen biefen bepben ©ersten eigen fepn*

StoUirte <3$\fl • Schnitten. (Roulade de Füets de

Sandre.)

©er }um @Owingen gereinigte/ gehaltene unb eben fo

aulgelbTte ®fyU (0. ben vor&ergefrenben) wirb auf wer ^eife/

ein jeber biefer 3$ei( auf anbertyatb SRefferräden bänne/ jweip

Singer breite unb fe$4 gtnger (ange iöanber ierfönitten , mU
<M jwttf @<frnitten gibt; biefe S&dtober werben mit feinem 0afj

unb Concasse befMubt/ mefferrilefenbicf mit 0tyUIfaf$e (®. 3b*

f$mtt 9, b, gaffen) befleißen/ jufammengeroltt/ unb runb $e**
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um auf ein (Hberned €5a)üffe(a;en , meldte* in bie ge^onge <§#uf*

fc( poffc/ unb futgerfcoefr mit @<$illfafa)e befWcfren ift, gefhllt, fo

jwar, bag immer bas* (Snbe an eine anbere g&oHe &u flehen fommt,

um ba$ ttufrotten $u t>er$üt$en» Oben auf wirb eine jebe DfoHe

mit S«f#* 0*«** befinden, mit Trüffeln jierft# belebt/ ba* ©anje

mit 23utter beftrid&enem Rapier umbunben, unb brep SStertel-

(lunben im fünfte langfam gebärnpft. öep bem 2fnri$ten wirb

ba$ Rapier befcut&fam aufgebunben, bie (Butter autfgetuntt, unb

in bie SRüte eine 9>arabie*apfel* ober pifaute, pber auty eine

ttalienifcfre Hunte gegoffen. (@. 2(bfa}m o. b. Fünfen.) $a< ©anje

muß, fcfrän geformt^ ein anfpredfjenbes" ©eri$t gebe«.

©ebacfene ©$itt* ©d&ttttteiu (Filets de Sandre ou
. Filets de Merlans.)

Serben* ganj fo wie bie gebarfenen a3erf<$Ung * ©<frnitten

gegeben. (2>. 2fbfa)n. o. b. 95erfa)lingen.)

($ä)\U*<5d)ti\tUn am Stofle. (Filets de Sandre a la

Marechal)

!Die jum Owingen bereiteten, jwep Singer breiten, vtet

ginger Tangen unb einen falben Singer tiefen ®a>mtten werte»

mit feinem @afy unb Concasse beffdubt, bann auf oter unb

fttuanjig berlep <&$nttten jwfllf ?otfr warme Butter mit vier

(Jperbottern na$ unb naa) &u einer gelben unb birfen Sunfe ab*

gentyrt, in biefe Butter getimft, mit feinen] weifen <3emme(*

brflfefn gut aufgelegt, enbli<$ über einem Stoffe, mef$er mit

einem Bogen Rapier, ber mefferrücfenbicf mit Butter befinden

tft, eine an bie anbere geredet, unb oor bem ttnricfrten auf flet»

ner ©futfr fünf bi* fe$* Wlinuttn von einer jeben €>eite , ober

oiefmebr bid jur fc&Snften Iid&tbraunen garbe gebraten/ bann wer*

Pen (te runbfaufenb angeridfrtet. 3n tfcre 9Witte fommt ein Sa*

tfen Consomme. (@. 2fbfc$n. t>. b. grüben.)

(Sebacfener @$iU% (Sandre frit.)

Tin abgefa>uppte (©a)iö wirb von einanber gef$nitttn, bis

JHtppengrdten au^el^'t, bann eine jebe gleite über ber £aut
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imfitvxü&entitf unb eben fo (reit au* einander gefcfcnitten / unb

mit feinem @alft unb Cuncasse beftaubt. SÖep *em 2fnria)ten

werben biefe *wep $d'(ften @<biH in gekanntem £ua)e mit SWefrl

unb &emmelbr#feln/ mittetft 2uf; unb Hbföleubern / abgetrocf*

uetf unb fo langfant/ aber reftfr gebacfen ; enb(i$ über einer

fei , bie mit iufammengelegter ©erotftte bebecft tft, angerichtet

unb aufgetifä)i.

©ejupftet ©c&iH, (Emlncee de Sandre.)

Der in ®oC$roa(Ter abgetönte ®cbttl (@. ben oorc)er0ec)en«

ben @cbifl mit bollä'nbifcfcer SSuttertunte) wirb fein o&ne £aut

unb ©räten gejupft. 93ter @cbo>ftöffel berlep ®tyü mit einem

epgro&en @tdcfa>Mi Söutter eine 3ß&etfe gebunflet, bann mit $we$

<£$6pf($ffeui 90a ^efcbamette (0. 2(bft$n. 0. b* Fünfen) oer*

mengt/ mit @alj/ Concasse unb fXRuäfatnuS gehoben/ unb

reo)t beiß in eine JButterpajtete angerichtet« (0. Hbfa)n. oon bettl

SSuttertetg, *• SW,)

(Sroquetfen von ®$iu% (Croquettes de Sandre.)

&on bem oor$ergel)enben ge&upften ®$i& werben fecfc)*

®cfropfl5ffeC oott mit einem epgrojjen ®tu*cfcl)en Butter bi* jum

SBerbompfen ber erflen geudfrtigfeit gtbünflet, bann mit jnxp

Schöpflöffeln fo^enberS3ef(^ameae(0. 3bf$m von ben Fünfen)

oermengt, mit ©al$, Concasse unb 3Ru*tatnuf) gehoben/ enb«

lieb auf eine grojje Staffel gefettet unb talt gefteat. 85ep bem

gdnjti^en dtMUn wirb bie ganje SWaffe fef* ; bann werben flu*

gerlange unb eben fo biete £Bärfi$en barauä gemalt/ in fetno

weife 0emmefbr6feln eingebet/ in abgefangene/ burefc ein $aar*

tuty gehegte (Sper getunft, unb wieber mit ®emmelbr6feln auf*

gelegt/ unb no^mafrl* fatt gefreQt. eie müffen fefrr gleich unb

*ierU$ gemalt fepn. 53 or bem Anrichten werben pe heiß in feb»

gatem ®chmali gibraten / bann Verlieh angerüstet.

©Chilis 9tocfen, (Quenelles de Sandre.)

Unb bie übrigen ©erufcte oon ber ®c^tIUga(^e werben in je*

ber 9ttfcfft$t bem Äopaim ähnlich bereitet, (0. 3bf$t\. oon ben
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gaf<$«"0 Da ftcfr au* Saferen unenblicfc oiel ma$en tfjjt/ tm'b fit

überhaupt eine jebe 93erroanblung anne&men, fo bleibt e* bem &änft*

ler aberraffen , biefe litt (Sericfcte oerjtd'nbig &u »ecoielfd'ltigen.

@$iUfc$mtt<n mit Sreifdjfuti« (FileU de Sandre a U
Gelee.)

* @4)illfc&ni«en aty (Salat. (Une Salade de Filets de

Sandre»)

Sine Sföappmiatfe *pn ©cf>iU. (Une Mayonnaise de
Sandre,)

Unb me$r anbete werben ben gezwungenen ,$ifynerbri3*

flen al* ealat ober SWaponnaife gleia} bereitet, ttMtyntyfc

pon bem $u(nt)

(Ste&en unfc t>ieritgjier $l&f$tutt,

Sßoii ber gemeinen gorelle.

Die goreffe gehört eigentlich &u bem ©ef<frlea)tf ber £a$»

fen ober @alme, beren genmnfehaftliche Kennten ffnb: ein

glatter Kopf/ 3d'$ne in ben Äinnlaben unb auf ber 3unae, in

ber $tnnen$aut vier hi$ je&n €trafen/ $BaucfcfIof?<n ütelftraj>ltg t

Die gemeine ober $ei$foreOe ifl ein fefcr ferner unb leb«

fcafter gifefc. Der rotfc gefledte Oberleib unb bie verlängerte un»

tere Ktnnlabe ftnb tfrre <9attun0$fennieta)em Q&twtynüty wirb

fee einen %*$ lang unb ein halb $funb fcfjwer f bep guter Sftah*

rang aber erhdlt (ie wty jwep bis brep $funb am (Gewichte,

unb jroep Jufi Wngef ®ie Hebt/ wie *fle ihre 33erwanbten,

Kare* falte* unb fönet! fliefUnbe* Sßaffer mit (leinigem Qrunbe,

unb jie^t fchattige 95&tye f bie au* ©ebtrgen entfprtngen> allfit

anbern ©or, 3h* Sleifth ifl, befonber* im ©ommer, r&thuch,

leithtfSrnig unb feinen ©efchmacle*. ©ie werben »orjug*weife

blau gebebt, nebfl biefem unterliegen ffe aber einer jeben 5Berei«

tung*art be* Cacjfenj in*befonbere a la Mar&hal (0. ?ibf$n.
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1

Dom @$iff) unb gezwungen au Viu dp Madera. (®# 21b«

fcfrnitt vom Saufen.)

$al 8Maufo$en ber goretteji gefd&ie&t jwar auf immer

gtet$t SSeife, aber ni$t unter gleiten UmfMnbem Denn jene,

feie na$ bem ©orurtfreife , baß bie gorelle abgepachtet , auf*

gemalt, unb foglei$ gefo$t werben mäßen, bereitet, raffen

im* ba$ S8e(te entbehren/ inbem bat greift berfetten fcart unb

troefen bleibt, wer$e6 man au$ an tyrem 2nfe$en fog(ei$ be*

merft, weil fte im @ube auffpringen unb unanfe(nli$ werben,

2Da ftingtgen goretten, bie ein $aar Sage mürbe geregen $a#

f>eti/ unter gleicher Bereitung fc&r jart im g(eif$e unb fein*

fänietfenb gerben.

Sam Jaibling,

©er erbring (@afoefln, ^dlmlin^, ®<frwarjreitetO ift

tn ben €5ecn be$ fäbft$en $eutf$(anb0 , j. S5* in $aiern unb

f$tepermarf / ein$eimif$, (at ber goreQe eleganten fcau, wirb

gewöbitfufc jwep bit brep, piwetfen au$ wo&r fe$* bi* je&n

qpfunb f^wer. 3>er Oberkiefer (le&t frerwr; ber erfle ®tra((

in ber rotten Tlfterflfofe ift weiß, ber Äopf unb SRäcCen fmb

braun, bie leiten weif unb gelb, ber 93au$ ge(bro$, £a$

Sleifcj» feinfdfbig wei§, Mang, bem ©efc&macc
4

ber gorelle dtyn*

Jicfr. 3^rer @<&5n&eit wegen werben biefe bepben Gattungen ge»

wöbnli$ nur Mau abgebt, wie bieg bep bem Cacfcf* geföufct.

(®. Hbfön. 9. b. Cacfrfen.) £ie raffen fi$ übrigen* au$ anbere

Bereitungen gefallen, wie *. 95, auf Sitebertfnber 2Trt, wie ber

Sptty (g>. Tlbfön. * b. $e$ten), mit feinem jtr4ut$en ali

ealat (0« *bf$n. 9, b. Saufen) , M SRateUtte (®. Xbfejn.

* b, Karpfen) u. bgl.
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Stenn unl> »ierjiflfler 9t&f $hi 1

1

9ßon ber £a$6f or eile.

$ie Ca(&*forelIe ift ein SföiUelbin$ jwiföen ßadfr* unb go*

reKe* <£* &at #&nlt<&feit mit bem gfetf<& be* Üacfcfen (obgleich

etwa* feiner im (Seftymadfe) , bem 93au unb ber garbe ber go*

re«e. @ie wirbln bi* ftfnfee&n $funb ferner/ unb befonber«

itn 9tyein(from angetroffen. ®ie i(t $ewtynlt<fr fett / unb biefe*

eignet fte befonber* ju warmen Subereitungen. @ie lagt ftcfr übri«

gen* eine jibe Umftaltung gefallen/ bie ber ?a$* annimmt/ unb

er&A'lt überaß ben 93orjug über jenen*

£ie 9tyeinac!e / welche man ©on ber Ca$*foreHe , bie au$

tiefen SHa&men ftffrrt/ unterfefreiben mufj, glet$t bem 2a$fe fo

fefcr, ba£ fle einige bla$ für Spielart Ratten/ bo$ gefrt fte nie,

wie jener; tn'* SWeer. 9D?an nennt fie fan|t au$ 3ö*afc/ ober

©cunfom. Dberwdrt* jte&t fie bunfelblau, an ben ©eiten frellbfau,

na$ bem ®<frwanie ju f<$war$geflecft/ am Söau^e weif* au*. ®te

wirb ittweilen Pierji« bi* fdnfjtg 9>fu»b ferner,

» •

2>er £u$en, im fcaue, (Sro^e unb felbft etwa* in ber

garbe bem Cad&fen ä&nli# / bem fe&r weisen feinen gleif$e unb

®*f$macfe eine» qplafc jwiföen ber gprelle unb bem ©efritt be-

(auptenb, wirb fefcr sefcfcäfct. (Er rammt au* ben ©egenben

Ober&|terrei<fr*/ ©teoermarf*, wo $«rt« ©ewa'fler fließen / f««*

bebeutenbe @r8$e oon jwaniig bi* brepgig $funb qualiffcirt t&n

&u frönen 2(u*we#*lungen. dr wirb bem @t&ifl in jeber 3u&e*ei*

cung glei# gehalten. (<S. 2tbfc^it. ©. b. ©tya.) VI* @>alat ,

2lfpic, <S*calop unb mit feinem £r<S(ut<$e» bem Saufen fllei*

bereitet. (S. 2fbf$tt. b. Saufen.)
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»

ßin unD fflnfjtfljier Jtftftinitt.

S5on fcem gemeinen 8od;fe4

@ein Gtattuitgrtenitietyen tft ber freroorftefrenDe riiflelf^r«

•mge Öberfiefer. Äopf unb warfen jinb fa>wä>ili*, bi« Letten

Wdtult*, unb na* bem &au*e *u tflberfarbeit , ber »au* felbffc

tinb bte Äefrle fefren gelbr6t$li* au& 3m ©er^Ätmffe mit bertt

großen ÄSrper ift ber Äopf fefcr Heim 3n <S*ottlanb unb®*we*
ben fott ber ga** eine Sange von fünf hii fe** gu§ erregen

,

unb über fünfzig $funb f*wer werben. <2>ein eigentlicher 2fofent*

halt fmb bie ttorbiftyeii Speere unb glifffe, benn er lebt im ®om»
mer in bengltfjfen, unb im SBinter in ber 0ee, unb if* alfo

fcalb glug* unb *al6 ®eeftf*. X>o* werben in $reu$en unb no*
in anbern n$rbli*en ©egenben au* be* hinter* Sa*fe in gluf«

fen gefangen/ bie jurtfcf bleiben muffen, wenn Die 0tr6me )tt

*eitig jufrieren. kleine gif*e, Snfecten unb SBürmer (tnb feine

9?a$rung. dt wa***t f*nefl, unb foD im fehlten Safcre f*on
neun bi* jwMf $funb wiegen. 2>a* greif* ber 8a*fe \fl, wie

befannt, oon fefrr angenehmem ®ef*made/ erforbert aber eine

gute 93erbauung$fraft, befonber* wenn t$ gera*u*ert ifU @eitt

gett ma*t i&n ben roieberfcojtera ©enuffe gar ba(b wiberflefrenb.

9D?tt eingefallenen Ba*fen treibt $auptfä*li* SKußlanb unb§*we»
ben/ mit marinirten unb geräucherten Hamburg, S6remen unb

®a*fen einen oortheityaften £anbeL

93l<w abgeftxfcfer 2a$3. (Saqmon au bleu.)

Um &a'uftg|hn unb oortyeityafteften erf*eint ber ga** M
Mau abgefo*t, benn ni*t$ hebt feine« feinen @ef*macf fp

rt*ttg , alt eine gute ®afjbrü> , unb m*t* !6mmt i$m an

£*&n$eit glei*, att wenn er ungefömücfc in feinem föfaen

natürlichen 83lau über einem eben fo langen unb f*malen, mit

©eroietten uberbunbenen S3rett*en anjMnbtg liegenb, bloß nur

mit einer leisten (Sinfaffung oon grüner abgerupfter $eterfilit

*ufgettf*t wirb, ?(ffe bte tf&rigen ©erwfcte fcabe» mehr ober
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weniger biefe Bereitung jum (Srunbe. ©er ungefdty jwolf

9>funb fcfcwere Ca#* wirb am Äopfe aufgemalt/ e* werben

n<fymli$ bie gtoße (erau* gefc&nitten, unb bur$ btefe Öffnung

mit einer gefömeibigen Jpanb bat ganje 3ngeroeibe be$ut(fam

fcerau* geigen, f* baß man an bem gifdj)* feine SOerdtoberuna

temerfen fann. Der Jfopf wirb mit Sinbfaben überbunben/ um
im Äo$en eine f46ne Jorm ju begatten; unb nun wirb ber

2a$$ in eine (intönglt^ lange unb f$male (Safferole (gtfcfc*

roanbl) über eine eben fo Tange unb bur$gel*<frerte fupferne

platte , bie mit jwep hinauf geleiteten 4?anbgriffen ver-

femen ifl/ gefegt; mit einer (alben ÜRaaf fo^enbem (SjTig über-

g offen, welker; bur$ bie JJ>ü}# er(6$et/ ben ungeftyuppten 8ac(*

fen Mau f<Jrbt / bann mit einer ungefütterten §al$brü& (@. 2fb*

fönitt von ben <£inf(Suerungen) (inlÄnglufr gendgt/ unb enbficfc

mit einigen mit SButter betriebenen ^papieren unb bem ge^&rt*

gen Decfel bebeeft, über jlttter ©lutfr eine bU anbert&alb @tun*

ben langfam gefönt. Sflacfr bem Oarfot&en wirb ber £a$* in

feinem ®ube (alt gefteat/ unb wOfommen falt bann fefrr reim

lt$en 2fnfe(entf aufgettf$t» £epgefe$t werben (Sffig unb 0(1,
unb eine ber falten Sunten, (©. 2lbfa)n. von ben ftutter - unb

Ofrlr Sfunfem)

©ebampffer J}a$6« (Saumon a la Genoise,)

Der Ca$$ wirb erjt genau abgefa^uppt, bann bem \>or(erge*

fcenben gleicfc aufgemalt, in eiae fange (Eafferole eingerichtet unb

mit einer ©al$brüi)e (@, 2bfön. von ber ^a^brü(e) gend'ft,

mit Butter beftriifcenem Rapier belegt/ gut jugebeeft/ unb mit

unten unb »ben angebrachter ®(ut$ eine ©ftmbe fangfam ge«

bdmpft, bann k)eif aufgetif$t, unb eine genoefifte Sunfe be^

gefegt. Unter biefer Benennung Wmmt' au$ ber Ca$*, genau

abgefcdttttelt in einer tiefen ©Ruffel liegenb mit ®($iu* * Sftoden

eingefaßt (@. Xbf#n. von ben gaffen) / unb mit ber $unfe &*•

goffen* Die Sunfe wirb au* bem britten S&etf Kar gemalter

®atjbrüi), in meiner ber Cadfa getobt i)at, bem britten £(et(

fd(n?ari«r f^ra&e unb bem britten $&eil Söurgunber - Sein , (in
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grmangfong beffen man ben 3Re(ni£er SSÖein nehmen müfte)

,

gemalt. 2>iefe gfüffigfeit wirb mit einem au* einem $a(6en$fttnb

Butter unb jwep flauen (Egtöffet ooll be* feinfien 3D?e$l* abge*

rattern Jeig, über flatfem geuer, unter immer mdtyrenbem

«Kfl&ren, bi* auf jwep ober ftwep unb einen falben ©«fräpftöffet

eingefaßt, n>el$e* bann eine bicffpinnenbe gtdrtienb fdfrwarje

Sunfe gibt, berert 2Bo$tgefd&mac£ mit Ctmonienfaft unb weißem

Pfeffer bi* ftum $$$(1 Xngene(men gehoben wirb«

@o berettet, tarn ber 2a$* tfyiU ganj, t(ei(* bie JJflfte

ober tyeifmeife jerf^nitten/ mit einer jeben planten $unfc, wie

§• 83. ber 9>arabic*<fpfe( * Sunte, gefeiten Sunte, befonber*

ober mit einem SRdgout • (E&amborb (0. ttbf$n. von ben SRag,)

itnb einem Sftagout * Vortue , ober ®$tfbEr$ten • Ragout (®*
ebenbafelbft) gegeben werben.

<S«calope »on ßa$fen. (Escalope de Saumon.)

3wep, au* ber SRttte ober bepbem <8c$weife abgefönittene,

bre|> ginger breite unb jufammen fe$* $funb fernere 2>tMt
Saufen werben auf jtroep SWefferrücfen bicfe, tnwenbiger Jpanb*

fW#e breite unb runbe @$nitten gefönitten, rein pariert, in

eine mit SButter beftrtcfcene ©d&wungcafferole, eine an bie an*

bere geredet, mit feinem 0al* unb Concasse befWfubt, mit

*ertaffener JButter übergoflen, unb mit runbem mit fcutter über*

goffenem Rapier belegt, um eine jebe (ginwirfung ber Cuft $u

©erfragen, gine SBeife vor bem Xnri$ten, werben biefe @#nit'
*

ten über mittelfrarfem geuer *wtp «Minuten lang be&ut&fam

gezwungen, 2>tM für 2>tM bann umgewertet unb wieber

gezwungen, bi* bie S?i%t ein jebe* 2>tüd$tn bur$brungen
$at> bie fcutter wirb bann abgefeilt, bie <E*ealope mit $Wep

e$6pftfffef regierter Sunfe (®* abf$n. oon ben Fünfen) einem
epgrogen <5tü&$m friföer Butter, einem etürf^en @ra<e
unb ftmonienfaft begoflen, (et$t bur$ einanber gemengt, (bur#
heftige* Sätteln würben bie 2ö$*f$nUten jerfaßen) , enbti*

^
immer ein ®tüd $a$t, unb eben fo groß unb btcf eine in »ut»

* ter gebaefene ®emmeftynitte runb faufenb in eine borbirte @#df«
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Ut aagerid&tet, bte Sunfe wirb bur$ ein fcinetf JJaartudb in eine

@5aucecafferoIe gepreßt, über bem geuer gejogen unb re$t freifi

über bie <S*calope gegoffen.

2ad)$f$mften mit Sapern* (Tranches de Saumon aux

Capres.)

Ü6er bie breite be* gifte* werben baumbtcfe @$mtten $er*

ab gefänitten , mit feinem ®ali unb Concasse bejtdubt / itnb

auf eine porjellanene ©Rüffel/ meiere mit Corberbldttern , £&o»

mian unb etwa* falben belegt tfl, getfcan, mit feinem C£( be-

goffen, mit SButter be|tri<$enem Rapier bebeeft, unb fo einige

(Stunben wÜrjen gelaffen. 2>ren $8iertel|tunben vor bem ^Inricfc

ien werben bann biefe ®<fcmtten auf bem Stoße über (tiller (Shitfc

von bepben Letten langfam gebraten, unb mit einer kapern«

Sunfe begoflen , aufgetiftt. (©• 2(bf<$n. *. b, 93utter * Sunfen.)

@efd)wungener £ad)8 mit feinem Ärautd)en. (Saute de

Saumon aux fines Herbes.)

3we» Singer breite, einen Singer lange unb $a(6en Singer

tiefe @cfmitten 0a<$$ o$ne ©rd'ten unb Jpaut werben in eine mit

fcutter beltridfrene (Eafferofe gereift, mit feinem ®atj unb Con-

cass6 beftdubt, unb vier unb jwanjig fol^e ^cfcnitten, mit

fee^^ <g§Iöffeln feinem £rdut($en (g>. Hbfön. oon feinem Ärdut*

efren) , wel$eä o$ne @pe<f nur in 25utter paffirt wirb , begoffen.

85ep bem 2lnri<fcten werben fie über mitteljtarfem getter in einer

Seit oon fünf Minuten an bepben leiten gefd^wungen, bie 33ut>

ter abgefeilt f bann mit pikanter %unte begoflen, bur$ tei$te£

©Owingen oermengt, unb &ier(i$ in eine borbirte ©<fcüfTeI an*

gerietet; bie über bem geuer etwa* gezogene Sunfe wirb bar»

über gegofien.

©efd;wun<jener 2aä)$ mit SÜfaber'a'SDein. (Saute de Sau-

mon au Vin de Madera,)

2>ie *u bem oorfcerge&enbem ©erid&te gezwungenen 2aä)$*

fönitten unb }u benen nur bie Jp&fte fo otel Ärduttfren genom»

men worben war, müffen, na$bem bie Jpdffte ber fButter fammt
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bem £rd'ut<$en t)erab ^offrn worben iji, mit einem ©la* 00H

5D?abera - Sein unb $we» Sjjtöffef ooll jerlaffener ©face einige

Minuten aufgefod&t werben; mit btefem ®aft, ber no# mit Cime*

nien etwa$ gehoben werben mufj, werben jie nun angerichtet

unb begoßen*

Cad)6 mit grüner SefckSunfe, (Mayonnaise deSaumon.)

*8on bem Mau gefallenen ober bem gebä'moften Cacfrfen (@.

ben oort)erge$enben £a$fen) werben fingerlange , anbertfcalb Sin«

ger breite unb ^atbßngerbünne ®$nitten gemalt/ über eine 9>or*

ieaanfc&ilffel mit einer €>arat<£unfe, ntymlicfr oier <£fjl5ffer voll

ßarfer (Sfftg, ac&t Söffet oou* be* feinjten D&tt mit ge^rigem

®al$ unb Concasse , bann jwen Kaffeelöffeln dou* gef$mttener

Bertram unb bie ijä'ffte fo oiel ÄSrbelfraut }ufammen abgefc^ta*

gen worben ifi, begoffen/ unb einige @tunben fo würben gelaf*

feri/ bann eine über bie anbere runb faufenb im Äranje f>oa> unb

£ier(i$ angerichtet p enbti$ mit einer fcalb gefugten SRaponnaife

jober Öi)l*£un£e (@. 2Cbfd)n. von ben Sunfen) überall glet$ be«

goffen. Über biefe SD?aoonnatfe lä'jjt ft$ noefr eine feine £ecora«

tion oon Affeln anbringen, in bie 9Ritte unb jwif^en ben Sfcanfr

ber 0$tff[et unb bem aufbrefitrten tfacfcfe fommt briHantirte $bv\\+

&er ganje 2(ufpu| muß gut gewallt unb von feinem ©ef^marE

jetgen. 2>er SHanb ber^c&flffer wirb mit gefärbter SÖutrer oerjiert^

(®. 2(bfd&n. o, b. Jöutter.)

®a\at tton Saufen. (Salade de Saunion.)

2)er bfau gefönte ober gebdmofte gtfeft (®. ben oorl)erge^

.5ac$fen) wirb auf anbertt)alb ginget breite, fingerlange unb fcalb-

fmgerbiefe <5d)nittdf>en gefc&nitten, mit adfrt Eßlöffeln oott 6t)f,

oier 86ffefn fiarfem Sffig, ®ali, weitem Pfeffer, einem Cöffef

oo0 fein gefönittenen Bertram unb bie #<$(fte fo oieC Äfkbel*

fraut, bad alle* jufammen abgef$(agen worben tft, begoffen,

leidet burefc einanber gezwungen, unb runbtaufenb $0$ im

Strange über eine ge&flrige ®$üßt\, beren &oben mil geadeltem

0alat angefüllt tft, angerichtet 5 tnwenbtg be* SKanbe* unb beo*

2afyti werben btfnne Spalten fel)r nett jugefcfcnittener fefter
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Jjduptelfalat mit @*mtt*en faxt gelobtet «per , weT$e U\)be

mit ber ®aUt * fcunfe begoffen »orten fmb / in ber jierUd&fleri

örbnung gelegt/ mir ©arbellen, grünen ölioen/ fauertt ©urfen,

<£apern u, bgl. gefömadfroll «et|Urt / imb bie Sttitte mit gefr**

Leitern Bfpic angefüllt. 2>ieg ifl eine« ber etnfatfren unb allgemein

beliebten ©eric&te/ ba* ffcfr bur$ reinige* unb iterli$e* 3nfe&ett

befonber* empße&lt. (0. Äupft. 1, gig. 4- *** J?ü>ern.)

©efuljter 2a$e / ober ein Slfpic ton ßa$e* (Saumon

en Aspic«)

<£* wirb ein gewettet IWobel, $albf!nger&o$ mit Harem

flfpic, (€5. 2lbf$n. oon ben Sunfeu) begoffen, unb na* bem

Wulften mit (a$* unb mit in G&ampagner fBBein getonten

trüffeln gefdfrmatfvoH aerjiert, bann mit bem 2ffptc befprifct,

bamit bie Söerjierung nüfrt auffannmme / fl«

SBenn burcfr ba* »efprifcen unb Äalcflellen ba$ te%tere antte&r,

fo wirb wieber jwep 99?efferrütfen fco<fr 8fpic barüber gegoffen,

entließ naa> bem geflfuljen wirb ber Sittobel mit bem ©orflerge*

$enben &um @alat bereiteten Ca$fe (®. ben oorfcerge&enben)

fo belegt/ baf ein (alber Singer leerer Staunt jwifdfren beut

SRobel unb bem Saufen bleibt/ welker bann langfam mit taU

Um 2lfpic aufgegoffen/ unb fo ba* ©anje !alt gefleflt wirb.

$Bep bem 2fori$ten wirb ber «Wobei einen 2fogenblicf in'* fcetße

Baffer gehalten/ unb fobalb fta) bie @ul$ abl&Tt, be$utfrfam

über eine ©Rüffel geflürftt

X)iefj @eri$t muß. bur$ feine ®4>6n$eit anfpre$em 33*9

ber fcefranblung ifl ein fatter Ort ©oriügücfr }u empfe&lciu

2>ie JJälfe/ baß man ben SWobel auf* <£t* fegt/ ifl &u wiber*

rat(en ; weit bie @uf4 auf bem Sife gern trübe wirb*

1
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3»e9 uttt> fünfjigjler fcefcfrnitt.

SB o m 5K 0 I,

$er gemeine Hat , ber beo und in gtöffen , teilen unb

^een, bie einen f<$lammigen SJoben haben, gefunben wirb , oer-

bunt öot anbcrii ntffcer betrautet &u wertem 2>er oor bem obern

freroorflefrenbe Unterkiefer unb bte un^cflecFte $aut finb feine @at«

tung*ieic&en. 2>ie Reinen runben 3ugen ftnb mit einer aiemfitt)

tiefen Jjout bebeeft. ©er &a)leim, womit ber ganje ÄoV« über»

jogen ifl, verbirgt bie feinen puppen, bie nur an einer a>
trorfneten 2U$aut ft<$tbar werben. Sie garbe be* Striefen*, ber

leiten unb gloßen f<fat au* bem ©rauen in'* &a)wa*ri(i$e, be»

einigen aber, befonber* be» fetten 2faleli / me$r in'* <$ränlia)e;

bef feaua) ifl blaßgelb* £tejeriig<rt, wela)e einen weißen &au$
unb @a)watt* haben, nennen bie gngltfnber (gilberaafe* £>ie

JRtfefenfloße fängt fia) weit 00m Äopfe an, unb Iduft über ben

ganjen £eib um ben &a)wani ^erum, bi* *um Alfter, ber n%r
am Äoofe at* am &<hwanje tfh $a bie 2fale ein fefrr feine*

gfeifa) oon gutem jartem ©efehmaefe haben , fo flehen fie in

POriöglia>em SBert^e, allein ihr gfeifa) ifl jugleich fe&r fett,

folglich fchwer $u oerbauen, unb im oft wteberholten Öemiffe

Wicht wiberflehenb. ©ajer »mmt e*, baß man fte am meiflen

gebraten gibt, weil bie Bereitungsart auf troefnem SBege ba*

meide gett fa>wiöt unb austreibt, ©er Hat wirb feine* weisen

gletfche* wegen nie mürbe gelegt,, unb hier gilt bie gforberung,

baß ber gtfa) (ebenb in bie 5tüa)e Wmmt/ oodtommen geregt*

fertiget.

(gebratener tfalftf*. (Anguille A ]« Brochs)

©et Hat wirb in ftatU ©lutt) geworfen/ unb be»(*tft% jwe»

Minuten naa) mehrmaligem Umwenben oon allen leiten gleia)

abgebrannt, bann mit einem groben $ua)e flberftreiftj auf biefe

Htt bleibt bie $aut im tuty unb ber gif* liegt rein unb weiß

auf einmal ge»ugt ba. Ober man f^ntibet unter ben gloßen bie

$aut runb herum auf, Nfet fie fingerbreit mit bem SWeffer ab

3 eurer, Ä^funff* 94 m
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oiegt bai 2(^el5fte über (mit feinem &af& betreuet, töft e* ft$

. teidfrt faffen) , unb fciefct bie Jpaut über beit ganjen äftrper. X)er

gifcfc wirb bann aufgemalt/ auf brep ginger Breite ®tücft$crt

übergefönitten , an ein bünne* €pie$$en buxty bie &uere angc«

ftecft, jwtfdfren ein jebe* @>tüc* iweo 93la"tter ®albep ober gor*

terbtätter getfran/ unb mit feinem 0al$ unb Concasse UftäuU,

enbli<fr qn ben großen @pief gebunben/ fönett gebraten unb fo*

g(et$ aufgetiföt. ©anje Simonien werten bepgefefct. ttnbere be*

(täuben ben Hat/ wenn et bie Jpflfte gebraten ijt/ mit feinen

^emmelbrofeln, unb (äffen ü)n bie* jur fronen garbe fortbraten.

3falftfcfr am Slofle mit ®«nf *2tuife> (Anguille a la

Tartare.)

I>er t>orfcerge&enbe geputtc Kai wirb auf oter Ringer lange

QtMtyn gef$nitten/ in @al^brtt^e (Ö>. 2(fcf($n. oon ben 83rü»

$en) wei<$ gelobt unb Iah gejteDt. $ie @5tü<fe werben na# lern

ooHfornmenen JUltwerben mit ber 2luf(eg i %unte (®. 2lbf<$n. 0.

b. Fünfen) befinden/ mit @emmelbr$feln aufgelegt/ bann in

jerlaffene Butter getuntt unb wieber mit fcrflfeln aufgelegt / unb

fo auf bem Stoffe oon äffen leiten gebraten. (Sine falte ®enf*

Zunft wirb ^efonberl bepgefe|t.

SBetj} eingemachter -tfaiftfö, (AnguUle a la Poulette.)

2>er oorfrergefcenbe auf }weo ginger breite ®tüä$tn Äer*

fönittene unb in ber €>aljDrü&e wei$ gelobte 2lalflf$ wirb auf

eine reine Menuette gelegt, bamit ba* gett genau abfliege/ bann

in einer (Xaflerote mit legierter $unfe genoßt/ (€>. $bf$n. oon

ben $unfen, legierte £un£<) mit Ctmonienfaft unb Concasse ge»

>oben ; uub mtt einem $t}ei( in Mütter paffirter Champignon*

<@. 3*f$n. oon ben 3ngrebien^en) mitteilt leisten @$wingen*

oermengt/ bann in eine &utterpaftete (@. #&(tyn. oon bem f&ut*

tertetg/ s. ober eine Ärufte (0. Kbf$n. 0, b> teuften. Äu*

1>fertafef 9, gig. «7, «9) <wgeria)fefc

<
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2CaIjtf# i»irOe^-iBuUen (Anguille eVla ProTcn^al^)

Der auf «ier ginger breite fcttfcfe jerfgnittene ,Hal («.- b.

*or$erge$.) wirb fangfäm wcig gebdmpft unb in feinem @ube
falt gefteflt, bann abgetrecfnet, fefrr rein &ugefgnttten unb ge, v

fgtoffen ber gestrigen ©Rüffel aufgeteilt. 2>a* ©an|e wirb

nun mit einer Ö&f »utter rippenweife flberfrrigen (®. Bbfgn.

von ber Butter), fefrr rein tmb gfatt gemocht/ nnb mit einer

fe$r Waren @ufy »oflftfnbig »erjiert. (gine grüne Ö&l-Sunfe wirb

befonber* bepgefefct* (®. 2tbfgn. von ben »uttet *£unfen.)

©ebampfter 3(alftf<$. (Anguille brais^e.)

,
2>er jum »raten abge&dutefte unb rein gepu&te Kai wirb fo

}itfammengeroat, bafj, wenn er aug brep 3>funb fgwer wtfre, fein,

Umfang benneg ntgt bie Vertiefung ber genügen 0gdfftf über*

fleigen btfrfe y er wirb mit ®ilberfpiefjgen burggefiogen , über?

fcunben / in einer eatjbrifye (@. 2lbfgn. von ben @inf<Suerung.)

langfam weig gebdmpft, (ernag gut abgetropft/ aufgebunben/

unb mit einer pihnUn %unh aufgetifgt. SWan £at @ifberfpieg*

gen, beren ®gä'fte aW 9>feir, 9>etro*flab, (Efcerubtmfopf u.

bgf. ium tfbfgrauben gerigtet ftnb: nag bem ©arbämpfen wer-

ben bie 0gä'fte wieber an bie 0pteßgen gefgraubt, unb nun
mit bem gifge aufgetifgt, wefge* bem ©erigte eine gewiffe

(Stegana gibt.

2)ttt) unb f ünfiigfier Sl&fcfrnttt

SBon ber Slalr aup*.

!Die Xafraupe (Cluappe, Srufge, Xa!ru$e) bat mit ben ei«

gentTtgen Baien nigt* weiter aW eine entfernte 3$n(tgfeit be*

Äorper* gemein. (Sie ^eignet ftg a(* Gattung ber &eign~fge ,

&u benen fle ge$5rt, bürg ©artfrfben, gleige äinnlaben unb $wep

9McfenflP$en au*. @it $at ein fpnberbare* *nfe&en, benn ber

Äopf greigt bem Äopfe eine* grpfgef, ber übrige S&eil be* Cei-

be* aber einem 3a(e. 2(ug in ber Bewegung i|r fie bem 2a(e
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$7* tottq unb ffinfstgjtee 2lbf #nt it.

i&nti#* $te föfüpfrtge glatte $aut if* ooerw&t* grau, mit

föwarjen unb gelbücfren glecfen gefprengt, 5

«nge betrat wofrf *wep bi« brep guj, unb bie ®$were flehen

jwölf $funb. JDiefe groflen nennt man Ctuoppenfftnige; fonf*

werben unfere gemeinen Quappen / ble ftcfr im stämmigen ®af*

fer aufarten , fcfttn Über onbert&al* W«»* f*«*r* ^Ätt

bie 2fa(raupen in ben gaffen unb ®een pon gan* (Suropa, wo

fie in bcr Sief«, unter (Steinen unb in JJtylen auf vorbep fä)wim»

menbe gifte lauern. €>te ift auflerorbentli* gefräßig , unb w
fefrlingt aud^ faufe* £ol$ ic. 2>a« grÄgli^e Bnfe&en f*recft üKan-

a)e ab, fie |U genießen, 3&* gt«f$ ift f«tt unb wo&lfcfrmeefenb

,

unb $at ben 93or&ug vor bem be$ TiaXt, bafj e$ nid&t fo leidet wt*

beruhet, unb eine iebe Bereitung M Hai* annimmt, enblidfr,

ber vielgeliebten iWafrele a*frnli$ bereitet , berfelben gan| gletä)

fommrl 2>ie grojie blafjrot&e Ceber ift etwa« ganj £elicate*; eine

warme haftete von biefen Cebern gibt ein ed&t flfnigli(jK* ©eriefrt.

SBari peitföt au$ wofrl unnät&iger SÖeife ben lebenbigen S»f*

mit «Kutten, in ber «Meinung, baf bie Ceber baburefc großer

werbe. (Sben fo fraft man bie 9Ri($ für fefcr belicat, ben Joggen

aber für giftig. 3n gif$oe$a
,

ltern fAnnen biefe gifd&e mit Ittinber*

fcerjen u. bgl. gemdftet werben; i&re* weisen gleite* wegen

bürfen |ie nic^t mürbeltegen.

Walraupe am 3?p|t, al* SRafrele. (Lotte en Maquereau.)

IDie dreiviertel *bi$ ein $funb ferneren Hairaupen werben

aufgemalt, unb rein gewaf^en, bann in Öfrl mit Corberbldt«

tem, fc^mtan, ®aty, Concasse, abgerupfter ^)eterft(ie unb

fpaniföen &u £Rtng$en gefdjjnittenen Swteteln einige @tunben ge-

würzt, enbliä) an (tarier ©lutb an bepben leiten auf bem SRotfe

gebraten; ber dürfen wirb etwa« gefpalten, mit englifd&er feut*

ter (@, 2(bf4»n. von ber föutter) gefüllt , unb auf bie fcierju be*

flimmte Rüffel aufgerüstet, unb eine feuttertunfe (€> Xbf$n.

von ben fcnttertunfen) bepgefe|t»
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ttolraupe mit feinem &r£ut$etu (Lotte aux fines

Herbe««)

£ie/ wie ber Hai im Seuer ober fotjenben SBaffer, abge*

braute/ aufgemalte unb jugefönittene 2(alraupe wirb (tiicfweife «

jerfcfcnitten , auf brep $>funb ttatraupen mit einem 93iertelpfunb

93utter unb fe$< SjWffeln ooU feinem Äraut^en (otyie &pecf)

(®, ?lbf$n. oon ben feinem Ärdufcfcen) ungefd&r eine (albe

etunbe fang gebunflet/ bann fammt bem feinen ärfutgen, ber

Butter unb bem @afte einer Simonie aufgetif$t.

SRafelotfe von Stalraupen. (Lotte au Vin de Bourgogne,

ou Matelotte de Lotte.)
;

$ie abge$a"utelte / aufgemalte unb gepugte Xalraupe (ß>

bie «or$erge(cnbe) wirb auf jwep Singer breite ©tflctyen ge*

(knieten/ in eine (Safferole gelegt/ mit einigen <3$nitten gelben

Silben unb fpanife&en 3»iebeln belegt / mit Corberblfttent/ $fcp*

% mian, 6al* unb Pfeffer gewußt/ mit rotfrem SBSein genäßte

unb bieg $war fo ftarf, bage* baumen$o$ ben gif* üperfpÄlt/

bann mit |wep (Sfjlflffefn feinen in einem fBiertelpfunb ©utter

ju einem $eig abgearbeiteten 9Reft(*/ br&cfclweife belegt/ |uge*

becft unb gelobt; oon 3eit *u 3eit wirb mit ber (EafferoU

feiert gefd&wungen/ bamit ba* mit feutter abgerührte Stöefrl

mit bem ®ub eine $unfe bilbe, ungefähr einer &tunbe

bei £o#en* wirb bie $unfe bur$ ein $aartu$ gefettet/ auf

jwep ©«frSpftöffel toll eingebt/ unb mit bem XalraupenMut*

wel$el mit einem (Stoffel ooQ Sffig »ermengt tft* um t$

oor bem ®tocfen &u verwahren / oerbtmben) biefe Xunfe wirb

mit Simonienfaft/ ®a(j unb Concastd gehoben/ unb no$

einmal bur$ ein JJaartudfr über bie folgenben »eftanbt&eile

be* Sttaflout* gepregt; jw6(f weig gefönte / rein gepu|te unb

in ber 0af$&ru&e wet$ gefönte &arpfetf}ungen / bie glei$faH4

in ber ealjbrüfre getonte unb auf tynUty Qtüdt gelittene

Ealrut&enleber, brepgig glei$ f(eine / braun gebaclene/ bann in

retfrem ©ein wei$ gelobte 3wiebelten (ber ©ein muf wä>
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374 SSter unb fünf $igfter 2lbfa)nitr.

renb be* Stoßen* ber 3»Ufiln auf ®la«e faüm)/ eben fo wl
in »utter paffirte Champignon* (S. Bbfchn. o. b. Snflteb.) /

unb ungefähr fo viel jutn SRagout get)örenbe flrtifchocfen (@.

ebenbafe(bfl) ; bieg alle* wirb mit ber barauf gepregten £unte

lei$t burd) einanber gezwungen, unb über bie *ierlt$ in eine

borbirte ©Söffet angerichtete 3alraupe dedoflcn»

qSur unt> fünfjigfier 2lbfcf>uitk

aSom @tor, Sterlet unb gatffen»

©er gemeine Stör wirb gegen $wan$ig gug lang/ unb

bie grögten wiegen fe$* bi* a$t tmnbert $funb, auch wohl

mehr. 2)er Äörper i|l mit fünf meinen groger beinharter

Schübe befe|t, wooon bie eine SÄei^e mit eilf einzelnen @a>i(*

ben ben «Hücfen b«nab lauft. £)a* ftet* offenfrehenbe , runbe,

röhrenförmige SBaul fcbeint mehr $um Saugen al* Schlucfen

unb Sauen eingerichtet $u fepn. 2>ie £auptfarbe be* Oberlei-

ber ift blaugrünlich/ mit btaunm unb fchw<Sr$lichen 9>un*tett

befprengt. 90?an jinbet ihn in allen europdifcben beeren > wo

er (tdj> bauptfdchlicfr im hinter aufhält, im Sommer (teigt er

in bie großen glüffe, in bie SBolga, 2>©nau, Seichfei, (Slbe

tt. f. w. Sie fchwimmen bann gewöhnlich, mie bie ©dnfe in

4
einer langen Stahe tyntet einanber. 2>ie 2eid)$eit i(l im Äpril

unb ättae, unb man Sann nicht nur au* ber Sttenge ber jdhr*

lieh gefangenen Störe auf ihre Vermehrung Wiegen, fonbern

auch aul bem erftaunliche« SSorrathe oon Joggen, ber von einem

Weibchen zuweilen über jroep h«nbert ^funb fchwer ift. 2>a*

gleifch, befonber* ber «einen unb mittelmäßigen , ift füglich

unb fett, einen befonbern J?a»bel*artifel macht ber Joggen ber

Store , ber eingefallen unter bem SKahmen Cayiar oertauft

wirb, tiefer fteht fchwarjgrün au*, unb i(l oon thranichtem

©efehmaefej bennoch lieben ihn einige Wationen al* eine be«

fonbere 2>elicateff*. Sterlet, eine Heinere ©attung Störe,
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*83om Btit, (Sterlet unb Raufen. 375

wirb oier gujj lang, unb etfid^e breiig $funb föwer; anbete

gebe« feine gr&fte g&sge *u a$t gug an. $rep SRetyen edj>il-

be, wooon bie auf bem SKfofen metft fanfee&n entölt, finb

ffine ©attung#merfma$le. €r fcilt ficfr am fcduftgfien im cafpU

fcfcen Speere auf / unb ge$t Mit ba in bie £Botga unb anbete

bamit oerbunbene glflffe. SDton $at i&n au$ na$ Bommern

unb weben in Canbfeen verfemt, ©ein gleifdfr wirb no$

fröfcer geartet, M ba$ 00m ®tfa f eben fo au$ ber »on fei»

nem Woggen bereitete Cayiar»

$er Raufen mit föwarjem ERtfcfen , bläulichen «Seite«

unb weigern Baute übertrifft noc$ ben €>t&r an (Stöße / unb

wiegt ftuweilen über taufenb $fitnb. IDa* greift unb ber Wog«

gen werben eben fo bcnufct, wie 00m Stflre. 93on ber Blafe

unb einigen anbern Steilen *e*felben bereitet man einen Ceim,

ber unter bem SBa&men JJaufenMafe begannt i|U

STOan verwenbet nur bie Jungen biefer gif$e, unb ein

junger Raufen oon ungefähr fe$ie$n bi* iwan^tg $>funb gibt

eine wilbf$3ne Rüffel. 3$r gleifcfr f>at eine entfernte

tityleit mit bem Äal&fleifc$e, unb bafcer bie große 2n&a$( Be-

reitungen.

©ebdmpfter Raufen. (Esturgeon Braise,)

©er bur$ bie gl^ge be$ut&fam aufgemalte, ungefä>

£wan}tg ^funb fernere Raufen wirb bem Saufen glet#, naä>

bem ber Äopf tiberbunben ifl, in eine lange (Sajferole gelegt, mit

einer <&af&br% genügt (®. Äbfön. *« b. (ginfdnerungen) , mit

einigen Bogen mit Butter befiri$enem Rapier belegt ,4
unb mit

eben unb unten
4

angebrachter ©luth eine bi* anbert$al6 ®tun»*

ben gebdmpft; na$ bem Jperautffceben beä gifte* unb Abtropfen

ber Br»> wirb berfelbe über ein eben fo lange* unb breitel Brett

cfcen, ba* mit einen ©erotette äberbunben worben ift, gelegt,

ber Wanb leicht mit grün abgerupfter ^eterftlie beftteut , auf bie

ebenfaW mit ®en>iettcn belegte <3$uffel getfran, unb fo ofcn«

»eitere* guttun awfgetifcfcr.. (Sine itaJUmfcfre unb eine Butter*

Sunfe(®. Hbfcfrit 0. b. Sunfen) werben bepgffefet SWan tonn,
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3j6 Sief unbfanfitgfter 3bfcbnirfV

ot)ne eben einen jungen Raufen $u t)aben f ein [große* &t4cf be<f»

felben fo jubereiten, ober auf eine Weine runbe 0a)tlfTeC ein paf«

fenbe* €Mct runb tfbergebunben / unb mie ber twfceraefrenbe ge»

bärnpft, unb mit ber it*liemf4)en fcunfe ilbergoffen, auftifä)en.

Raufen mit öaperit * Xunfe, (Bsturgeor* , Sauce aux

Capree.)

<g* werben ftarren ginger btcfe (Schnitten über bie ©rotte

bei Raufen* gefct)nitten , mit feinem ®alj unb Cancasse' be«

(Wubt/ über 8orberM<Stter, €>tr4uf?ci)en $$pmian/ 3wiebel-9tina*

a)en unb gejupfte grüne 9>eterfüie belegt/ mit Öt)l begoffen/ unb

fp mit kopier belegt / einige ®tunben würben gelaffen/ bann auf

bem Stfofle über (Itßer ©fut$ langfam gebraten/ baruber fommt

eine »utterftunfc mit (Sapern (@, 3fbfä)n. o. b, &utter--$unten,)

§'aufenfc$mtten am Stojre, (Esturgeon grillet)

i 3n (Eotelettenform^ falben ginger bicfe ®$nitten --Raufen

werben mit €}al* unb Concasse be|Wubt/ in Butter getunft/

mit feinen 0emmelbr6fefn aufgelegt / unb am SRofte gebraten.

@ie werben troffen aufgetifapt/ unb Simonien befonber* bepgefe&t.

^aufenfcfjnitten in Rapier. (Cotelettes d'Esturgeon en
Papillotes.)

£>ie oork)ergec)enben in (Eotelettenform gefönt ttenen ijau*

fenfd)nitten werben mit feinem ^alj befWubt, ben äatblcotelet'

ten gletci) / mit bemfelben feinen £räutä)en in Rapier eingebet,

unb langfam über einem SRoft aebraten,

Raufen ale ftalbtmtff. (Bsturgeon en Noix de Veaut)

3»e9 ber £alb*nu§ <Sc)nlid)e ^ugefa)nittene <&täc€e Raufen

werben mtirbe geköpft # retnlid) unb glatt befefrnitten unb fein

gefpieft (®. Wfäjn. von bem Spielen)/ mit &ct)mtbfa)üu1en /

3wiebe(n unb gelben 9täben in eine Cafferote eingerichtet/ mit

gorberbtöttem , fcaft unb etwa* Concasse gewarnt / mit |wey

®a)*pflöffel ooD weigern SBein gendlft/ gut jugebetft, unb mit

oben unb unten angebrachter ©lutk) anbertyalb hii jwep ^tun*
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teil ungefähr gebä*mpft, bann wieber&olt fc&Sn gfatfrt (0. Hb»
f

fcfcnitt oon bem Äalb, &alb**nuß), batunter kirnen a0e bie ©ar*

utrungen fommen, wtla)e man Jtl ber £a(b*nu§ nimmt

Raufen * ÄalbSnug mit Sruffettu (Eiturgcon en Noix de

veau piqu£ 9 aux Truftes*

2>ie vort)erget)enben tum ©pitfen bereiteten ®ttf<4e Raufen

werben mit fein gefdjmittenen Sräffefn bem Spielen gleich} fein

gtfpicft (0, ttbfön, 9. bt Spielen) , in eine mit »utter beftm ^
4>ene Safferole gett)an, mit fpaniföen S^iebeln, gelben SMben/

etwa* $>eterfHienwur&eln unb gorberblattern befegt , mit feinem

®al$ unb Concaosl beftäubt, unb mit jwep ^4>öpflöffeln voll

weigern SBBein genäht, bann mit einigen mit $utter betriebenen \

Sö&gen Rapier bebecft/ mit oben unb unten angebrachter ©lutr)

eine ®tunbe fang gebärnpft. $epm einrichten werben (ie über ein

ga|len* Stfagout mit ^rüffeCft/ we($e* in eine borbirie <5<j)flffel

angerichtet ift, gelegt, (fe. Vtf4* 0. b, 3fogoutt)

#aMf*n in Rapier. (Esturgeon cii Papillotes,)

3«ep ber »orfrergefrenb *um @picfen gefcfcnittenen ©tücfe

Raufen werben mit rein gepu|tcn unb btfnn gefpaltenen @5ar»

bellen burc^iogen / ^Kefferrüden birf mit feinem Ärdut^en o&ne »

®pecf , welche Mo§ in Butter gebdnftet ift abfc*)n. ü. b.

feinen Änfotcfcen), befiri$en, unb in oier mit fcutter be|trici)ene

Söogen Rapier etngebunben, bann anbertfralb 0tunfcen auf bem

9?ofle oon bepben leiten langfam gebraten. 2)er erfte me'tfien*

oerbrannte 25ogen wirb abgenommen f mit ben übrigen werben

jfe aber aufgetif$r.

Gröcolpp* von Raufen, (Etcalope d'Esturgeon.)

£er gebämpftt unb im @ube falt geworbene Raufen (®.

ben gebtfmpften Raufen) wirb auf flache $anbbreite unb einen

falben Singer bünne runbe Schnitten gefpalten, in eine mit

fcutter beftri$ene ®cfcwuna.cajTerole gelegt/ mit feinem @al$ be«

(raubt, mit jerlaflener Butter begoffen/ unb mit runb gefct)xtt*

tenem fapier bfbeeft, »ep bem 3nri$t*n «erben biefe @c$nitf
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ten 66er mittet(tarFem geuer an Stoben leiten gezwungen;

wenn (!e otn ber JJifce bur$brungen flnb/ wirb biefcutter abge*

fettet/ (latt bwfer werben (angenommen, bafj eä wentgften* t>ier

unb iwanjig ®<&nittd)en finb) $wen ©efröpftöffet üpfl legierter

£unfe (0. W$n. t>. b, Sunfen) über biefelben gegoffen / mit

Cimomenfaft/ Concasse unb einem engrofen <&tüd$en friföer

83utter (eicfct bur$ einanber gef$wungen, bann immer eine &$nttre

Raufen; unb eine @<&nitte eben fo gro§ unb hxd, in fcutter ge*

bucfene Semmel im itranje runblaufenb angerichtet; bie iunfr

wirb burcfc) ein feine* JJaartucb gepreßt/ über ber (§Hut$ gebogen,

unb über ba* ©anje gegoffen. £a§ bie§ ©eric&t in eine jierticfc

borbirte ©Rüffel Hmmt, barf wo&t ni$t erfl erinnert werben.

Raufen ate @alat* (Sakde d'Esturgeon.)

Sine 9)?aponnaife von Raufen/ unb ein Hfpic von £au*

fen werben ben gezwungenen ^>^nerbru(len gleich bet)anb*U.

(®. Wftn. Jpufrn.)

günf unb fünf$tfl|ter »&f$nitt
r k , m

:

©er eingefallene unb an Stangen getrocknete Äabliau

wirb ®toc£jtf$ genannt/ ber nad) 2frt ber ^dringe etngefaC«

iene ; Cabberban. 2)er ®tocff»f<&/ ber $um Unterfcfciebe *om
ÄaMiau ber (feine ©tocfftfcj genannt wirb/ ijl bem Äa6rtau

in ber garbe tynlid), 'unb erreicht eine gange oon anbertfcalb,

Welten* brep gufj. €>eine ©attungdfenngeid^en (Inb: ber fcer*

»orfteftenbe Unterkiefer/ feine SSartfaben/ jwep SKUcfenfTogen.

£>a* gleifcfr betfelben tffc weif, butterig , unb niajt fonberlid)

fcfcmactyaft; er wirb jebü$ von beu Spaniern gerne frtfcfc gc»

geffen / von ben granjofen unb (Sngfdnbern aber eingefallen unb

auf Stangen getrocknet, tiefer i(t ben un* Der gemeinfte/ ber

unter bem (tta&men ®tocffif$ im £anbel ertyeitit.

HUt (Gattungen gefallene SWeerpfc^e werben burdfr eine ge-
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wiflc Manipulation von weitem in meinem SBaffer unb Sauge

entfaljen, wobunfr ifcrem gtcifc^c eine gewijfe (£fafticit<ft wie*

ber gegeben wirb/ obglei$ ber natürlich angenehme ©efa)matf

verloren bleibt.

Der enifaljene ®tod$fy wirb in'« foa)enbe ffiaffer getfran,

fo ba§ ba«felbe tyn (ocfc überfpült, ge(5rig gefallen, unb wie»

ber über*« geuer gefegt, bi« ba« SBafler auf« neue £u fo$en

anfangt; bann wirb bie (Eajferole fammt bem gtf$ auf bie

6eite gefe|t/ genau bebecft/ unb eine (albe ®tunbe fo flehen

gelaffen; biefe 3eit reia)t(in/ ben g# in biefem Reifen SÖaf«

fer gariufoa)en. <£r wirb fobann abgefeilt/ über ein ®ieb ge*

jlürjt/ alle ©r&en herausgenommen/ unb nun in großen §tä*

rfen in'« brennenbfretße ®$mali get&an: e« wirb na*(tnli$ un*

ter ber 3eit be« 2u«ftauben« ber <§ra"ten auf jmep $>funb

©tocfjtfa) a$t Cotfc (gcfcmalj/ wit einer fein gefc&niuenen fpa»

nifa)en 3»iebel fa)nell gerojtet/ vi« fia> bie 3wi*bel gelb ja

färben anfangt 2>er gtfa) wirb nun (mein geworfen, ba«

©anje über bem geuer no$ einige S9?a(l gezwungen, allein

befcutfcfam foH ber @>terffifc£ in fernen großen 0tücfen blei-

ben ; er wirb nun über bie gehörige <&$üfle( ober in eine ®il*

bercaflerole gefiürjt/ mit jwep £a'nben voll in vier 2ot( Butter

gelb gerodeten 0emmelbr$feln beftreut, unb (0 aufgetifcfct.

©eföumngener ©tocfftfcfc. (Morue k la Provencale,)

Der von)erge(enbe abgelochte ©tocfjtfa) wirb in einem

©tertelpfunb 6(1/ einem falben (gjWffel voll fein gefcfrnitte*

ner grüner 9>eterfilie / ime»ma(l fo viel fein gef$ntttener <§$a;

lotten, jwep ©liebten &noblau$/ ®afy unb Concass^ ge»

f^wungen/ unb unter mtyrenbem <2a)wingen immer no$ 6(>l

nacfcgegoffen/ bi« ein 9>funb be« fetnftol 6(1« unb barüber

bann oermengt ift unb fta) jur weißen tunk gebilbet (at.

Diefer gifa)/ ber burcfc ba« immerwährende ©Owingen auf

fleine &r6cf$en verfallen ift/ wirb in eine fcutterpaftetc ange*

rietet. (@, abfa)n. 0. b. »nttertetg/ a. £(t.)
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33o ee<$* uub fönfjigftet a&fajntffc

3e$* unb fönfiigfler Sl&fc^nitt.

Sott 9Reerfif$en überhaupt.

X>ie ju groge (Snlftrnun^ 90m SDfeere raubt un$ ben ®enu$

fpftti<ber SReerftfäe, tinb fo «nnte et fcinrei^enb fepn/ wenn'

nur im ungemeinen fage / bafj ftc ade im ©afywaffer abge»

Ip4>t, unb mit einer SButtertunfe aufgetiföt werben tonnen, be*

fonber* ber SKombo. 2)ie SD?afrele aufgenommen/ welche auf

bem 9*o|te gebraten, mit engliföer fcutter am oort&eil&afteften

erföeint, au$ bie {(einen gifte, wie j, $6. ber 35eif»ftf$,

gartet/ ©oll u» a. m. refcfc gebacfen oorjug*weife gegeben werben.

©ie&en unD fättfstflfier 9fftf4nit£

Sßon bem 2öaffer&u£n.

2>a* gemeine ©affer&ubn mit fleif^rotjer ©tirne , gelben

gebern um bie Änie unb f<bwärjft<bem Ceibe ifi ungefähr fp gro$

wie ein mittelmäßige* Jjmfcn, unb jinbet fla) in ganj £>eurfc$Kanb/

auf Seen unb Seiten, bie mit &$Hf bewarfen jlnb. SWan fann

nur bem jungen SBafferfrufcn einigen ©oblgefd&mac! abgewinnen,

£ie fefcr jungen werben gebraten , unb mit bem $epfe@en ganjer

Simonien aufgefegt , ober fie werben aU ein (Singef$nittene$ be*

(anbete. (0. 2bf$m v, b. 0teppfrubn, ^almp.)

$ie gr&geren werben alt gftatelote bemäntelt (®. Hbfön.

o« b. Äarpfen) , nur bafj , ba i$r gjeifa) weniger fein ifl / ba$«

felbe tönger gebimpft werben mu$,

T>ie jungen JJilfcnaJen (äffen fld^ jtywer abfebern / bie tu

wa<bfenen aber noefr fernerer, bafter werben ifrnen bie Sebern

fammt ber £aut abgezogen.

Digitized by Google



1

95on ben Ärebfen. 38i

2l(&t tttib fünfitfljlet Sl&f$nitt

2Jon ben Ärebfett.

£tr Streb* ift in oiefem &etra$t eine* bet ftftfamflen ©e*

f$&pfe, utib ba* einjige 3(nfe*t, baj und (Europäern jur ®peift

bient; ob man gfei<( meinen fönte, bog fein fonberbare* Xnfefeen

einen jeben oon bem erften 33erfu$e be* ©enuffe* fcd'tte abföre»

efen mflffem .

' >

Xit einige (unbert ©attungen tiefe* ©ef<(fec(t* ftnbet man

in allen ©egenben ber (Erbe, in ben f6b(i$en fowo(( at* in ben

närbfiefren, felbf* na(e an ben bepben 9>olen, nur in Sibirien

n«(t. ®ie lieben jwar alle ba* SGBaffer, aber einige ©attungen

(alten ftcfc bo<( bie metfte 3«t auf bem Canbe auf/ unb (eigen

bafrer Canbfrebfe. 3Die anbern wo(nen entwebet in fügen obet

falpgen ©ew<Sffern; jene nennt man ßluglrebfe, biefe ©eefrebfe.

2)ie glujjfrebfe geben bie angene(mfie 9ia(rurtg. £er ®eefreb*

ober Rümmer wirb nur in @5afyroaffer unb etwa* (Sffig ab*

gelobt , unb falt mit <E(ftg unb &W genoffen ; t(r %Uifo ifl

(art, grob unb ferner ju oerbauen, wel$e* oon tyrer unenbti*

$en ©r&ge fommen mag, benn fte werben guweiten anbertyaft

<£ßen lang unb an jwfllf $>funb f<(wer gefangen.

«8on etwa« feinerem ©efd&matfe unb jarterem glctfc^o ift

ber Saföenfreb* , ober mit einem (oHfobiföen Sßorte, Ärabbe.

€>ein Äärper ift me(r breit al* lang, unb (at einige, wiewo(t

entfernte $(nli<(feit, mit ben Spinnen, barum wirb er biswei-

len au<( ®ee - ober 9D?eerfptnne genannt«

£ie Ärebfe werben, ba fte aße minber ober me(r mit tei<(*

tem 8^(amm üorr&ogen ftnb, in einer <£afferofe mit einigem

SÖaffer ftarf gezwungen; ba* SEBafler bann abgefeilt, unb mit

einem frtf$en SBaffer wieber fo fange gezwungen, bi* ber

®<(lamm abgefpült ifl ; bann werben fte ®ttic? für @tücf erfl be*

fe(en , bamit fte ni<(t* Unreine5 in i(ren güfjen ober ®<(eren be«

(alten, unb nun in eine anbere (Eafferole getyan; brepfHg. mittel*

große 5tre(fen werben mit einer (aloen OTaafj altem ifierrei$i«
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ften min gencißt, ftat« mit Sal*be(*cfobt, leicht mit weißem

Pfeffer gewürjt, unb über (tarlem geuer genau bebecft, je^n

SRinuten ungefty* fochen gelaffen. fcep bem 2(ufbecf«ti (inb fle

jinnoberroth- Sie werben au* uprem Sube über eine iierlich $u»

fammengelegte Serviette getauft angerichtet, unb oben auf mit

graner 9>eter|Ute leicht betreut. JDte *u ben anbem ©engten

weiften ZW* «tt 3*erbe gebrauchte} Ärebfe werben gleichfalls

fo abgelocht.

sfl?an ift au* auf eine Hvt Sunfe beba*t, bie ben ©aumen

wohl angenehm rei|t ; aüein fte ifl nicht allgemein im ©ange

,

wnb befonberS von großen tafeln auSgefchloffem Sie bilbet {ich

au* bem Sube ber Ärebfen, bie mit einem Settel altem &fter*

reichifchen SBein unb eben fo viel SKa&m gem!§t, ju ber,anbem

2Bür*e no* mit fein gelittener grüner 9>eterfllie beftreut »er-

ben $ fte werben nach bem ©arfodj>en fammt biefer Sunfe aufge-

tifcht. <£* gibt auch Ciebhaber von einer SBepmfföung von Hümmel.

9xM - JBurjte. (Boudins d'ficreviases.)

2Ran lc?ßt (ich biefem <£nbe einige Glien feine gereinigte

$3ratwürftbdrme fommen, unb legt felbe in frif$e$ gBaffer, w£t)*

renb be* nochmaligen BuSwdflern* berfelben werben -vierzig bi*

fünfjig Keine Strebfe abgebet (0. bie oor&ergefrenben) , bann

auSgeloTt, unb bie Schweif$en auf »eine SQBürfel gefdj^nitten,

nebft ben rotten (Sperchen , bie unter bem Schweif ber SBeibchen

anget)(Suft fifcen, itt eine (Eafferole gethan; von bem gleite ber

Ärebfe wirb bürde) ein Such *>er ®öft ausgepreßt. 2>ie ÄrebSfcha-

len werben fein geflogen , unb mit einem 93iertelpfunb .Butter

ftwanjtg Minuten Tang geroflet, enblich gleichfalls burch ein Suct)

in'* frifche SBafler gepreßt/ worin bie fton rot^e ÄreWbutter au-- ,

genblicflich ftoeft, unb bequem herab genommen werben fann. 9fam

werben benen Ärebefct)weif<hen gleich viel gebratene unbvomanbern

Sage vom traten übrig gebliebene Äapaunem93rü(le Hein würflich

gefchnitten, enblich fo viel fette Jpühner* ober ©cfnfelebern, im Salj--

waffer obgefocht, würflich gefchnitten unb gleichfall* }il ben Schweif«

chen gett)an. Dem ©anjen gleich wieber ganj weiß abgeriebene

»
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Semmel/ einige Minuten in 9)?ilc$ gewetyt, bann au^gepregt,

fein geflogen unb unter ba* $anfte gemengt, bie Ärebtfutter,

ber auSgepregte ®aft unb oier (Bperbotter werben in ba* ©anje

genau vermengt/ $inl<SngIit& gemürjt, unb jwar, mit feinem

weigern Pfeffer unb SÄutfatMiIbe ; enblttfr mtttelfl einer

©pri&e in bie 2>ärme gefMt. Dann auf ©panntönge mit @pa«

gat unterbunben, unb in eine ©tfrwungcafferore mittelft etwa* ge«

((arter 33utter langfam an bepben leiten gebraten« (Sin feiner @e*

fdfrmacf unb fe&r anfpre^enbe* 3nfe$e» empfehlen btefe* Oerit^t

SJleun uiib föufiigfler 2lt>fd)nitt.

SBon 9>fUnjen.

(£* gibt im Allgemeinen tine gewtffe <£int$eitung bep ber

<£rf$etmtng ber ©ertöte/ woben ba* 3udemäfe, Suftetfe, ober

grüne ©peife, oom Anfange ber erfren %ra$t, giei$ na<& bem

$inbfleif4>e eine fefbftftänbige ®4>üfTel au*ma$enb, gegeben wirb.

einer Safel von Oberem SRange ift biefe (Sintfeetlung nu$t

mefrr biefelbe, ba Bann fein 3«gemfife oom Anfange al* felbftfMto«

bige* ©eri$t erföetnen / wenn ma)t al* Unterlage ju bem £a*

felfWrfe, ober alt ©arnirung einer &alb*nu£ u, bgt. £>amr wirb

ftreng börauf gefe^en / baß bte ©ertöte poin (Einfachen ju bem

3ufammengefe|ten unb jtrdfttgen (in pra'fentirt werben, um ben

erfdfrlaffenben (Säumen « Heroen bur$ ft&tUxtn SReifc auf* neue

immer $u erwerfen. 9?ac£ ber erften £rai$t, bie metften* au* ?ra>

tigen nafcrfcaften ®peifen befielet, wo ber Sflagen befriebigt, ber

©aumen abgeftumpft , unb ba* ttergnugen ber Safel aufrühren

fäeint, fommt bie jweote £ra$t, unb ben Anfang matten bann

bie feinften IiebU$ f$mec?enben grünen ®peifen ; fte {übten ben

©aumen , geben ben feinden Heroen i&re <gmpf£ng(i$feit mteber,

unb vergaffen fo bem übrigen fcfreit ber £afe( einen @enu§, ber

bnr$ $Befrag(i$fett, vertrauliche muntere Stimmung an SKoHuft

grdnjt, unb bitten in gewtffer ipinftyt bie SSerbinbung jwtfojen
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ber notymenbigen fcefriebigung.be* junger* unb ber fä)welgeri»

, fcfrengreube. Hlfo ift bal, wa« btm ©ulgaire ungereimt erfteint,

eft von tiefer Söft^eU fo btffimmt.

» *. *

. Sßom Spinat

fcon ben ©en>d'$fen , weldfre mit ben etgentlid&en Äofrlpflait*

*en gleiten SHufcenr ^aben / ift ber Spinat/ nd^fl jenen in un-

fern ©<£rUrt ba« geroeinfte.

©er fofclartige Spinat &at we<frfel*meife (te^enb^ ^ lang ge*

ftielte, brepeefige unb geja
,

$ntr83ld'tter. <£* gibt jwep (Spielarten

von biefer ^flanje. Die eine fcat f$male, jugefpifcte fcldtter unb

fia$ettgert Samen ; bie anbete glatte» tarnen unb tne&r runMi*

$e unb breite Söldtter* Die ledere ift jarter, al* bie erfte, unb

wirb belegen bie eble genannt; fte foö aber au# bie Ää'lte ni$t

fo gut oertragen , unb man itefrt au* bem ®runbe jene jur SEBin«

terfaat vor. Docfr fcfceint 6ie§ ber (Srfafcrung ju wtberfprecfeen«

feonft frdngt ber Unterfäieb be* SEBinter . unb €>ommerfpinat*

,

wie bep vielen anbern @ewd*fen, blof von bergeit beiden* ab.

Der Spinat ift eine ber (arten fangen / bie man jur er«

flen unb jwepten Zxaty, unter allen Urnftattuftg*" / mit immer

gleichem ©rfolge brauet. (Kr gewährt bann nd^ ben 93ortfretl,

ba$ man i&n |u allen 3afrre*jeiten bepna&e immer gleich gut (a*

ben fann. Der ©pinat fo$t fia) unter allen Äo(>fgewdä)fen am

weichen/ er tat aber einen etwa* faben ©efcfcmatr: unb wirb ba-

tet am liebflert ju gepMeltem unb gerdu^ertem gleifä gegeffen.

@$wa$en SWagen ift er beftfrwerlicr/, wie bie meiden Äo&tarten.

®onfi £at er bie $Birtung t weidjen Ceib $u magert.

Die feineren SBldtter werben in gefallenem vielem SBaffer fo

lange gelod)t , bi* fte füa} jwiften ben ginger letefrt zermalmen

(äffen, bann werben fte abgefeilt/ mit frtfa)en Sßaffer abgefüllt,

awifefren bepben $dnben leitet au*gepre£t, fefcr fein gefcfuittten

,

unb mit bem festen fcfreile fo viel »utter eine Seit lang gei-

ltet, bann mit fcalj, weigern Pfeffer unb SD?u*fatnu$ gemußt,

fo fefrr $ei$ aufgetiföt. fcep ber erften £ra#t erf$etnt ber fcpi*
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nat M eine Unterlage ober ©arnürung. 8ep ber jwepten aber

al* eine fel&|tft<i[nbige ©peife/ mit brepeefigen, jfngerbiclen tinb

baumgrogen / in Söutter gebaefenen @emmelf<hnitten betegt

(Spinat auf engliföe 2lrt. (fipinardes a l'Anglaise.)

©er oorhergehenbe/ fe(r weich gefönte/ gut aulgepregte unb

fefrr fein gefa)nittene Spinat wirb bura) ein ipaarftefc gefrrichen/

mit feinem ®afy, Concasse unb etwa*
1

9ftu*fatnu£ gewärmt/

unb über glu>nber 2f$e unter tmmerweihrenbem 9Mt)ren mit ber

£älfte fo viel guter fcutter / al* ber @ptnat fetbft betragen

mag/ oermengt« JDiefe 3u6ereitung mu$ in bem legten Xugen*

Kit! vorgenommen werben/ weil fo$er/ wenn bie f&utter nur

einmal (lorft, burchau* nicht mehr jurecht ju bringen ift. (Jr

wirb afc 3wif(Jenfp«ife ber jweoten £ra<ht in Äruften au*

©emmefMfeto aufgetiföt. (®. 2ibfd)n. o. b. prüften.)

(Spinat mit Oberd. (fipinardes a 1* Creme.)

3)er fet)r weich gefönte/ bann fein gefa)nittene Spinat

(0. ben oorherget)enben) wirb mit bem oierten fytil fo oiet

Butter ungefähr eine (albe ®tunbe auf (liflem geuer ger&fiet,

*bann mit einem Keinen g&läffel bei feinden S0?«hfo bejiiubt/

unb fo abgearbeitet mit ungefähr einem ©tertelmaaf fAper gtf

ter ®at)ne gen4ft/ unter wi^renbem Stohren auftauen gelaf*

fen, bann mit etwa! Gafft* etwa* wenigem Concasse unb 3«*

der M* jum IieMid)|ten ®efa)macfe gewürzt, unb wie bie vorher*

gek)enbe al* 3mif^enfpeife ber jwepten %t&ty, mit SÖeteg oon

eemmelf^nitten ober in Keine Xrufteir oon ÖaVmreig (€5. 3b*

ftnjtt oon ©cirmtetg 2. 2$.) ober au$ JDarioIwanbefn oon mar«

Um $eig (0* 2(bfa)n« vom mürben £eig a« th*) angerichtet.

SDfan muß ja nicht }u viel 3«<*" bepmifn;en / fonfl gehet ber/

bem 0pin«t eigene angenehme <3<fa)matf verloren.

SWan ^at fonfl ©pinatfoa), epmatftrubeln, gefästen ©p*»

nat unb hunbert anbere ©eri$te barau* maa)en wollen, ©te (Er*

fa^rung hat aber gelehrt/ bag be* <2>pinat* fehr angenehmer ©e*

fehmaef {ich nie |u einem bominanten erheben fann/ unb man in

Benfe?, *ea)fwi#. a5
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3ufAmmenfe$ung mit attbnfü ®a$eri frb'Wen* mir bte gräne

garbe er$aK**
......

\ ©pfoatgrutn (Verd d'ßpinardes,)

SKan ma$t au« bem Spinat eine garte (®pinatgrd« ge-

nannt); um anbere @a#en bamit *u färben. 3>ie# gefönt auf

folgenbe 2lrt:

Die ro&en ®pinatbl<Stter werben fe$r fein geflogen unb btir#

ein £u$ gepregt; g^ fc oiel grünen §aft; weldfrer in eine

©le<&fc&tfflel gegoffen , über eine mit fodfrenbem SBaffer gefüllte

^afferDte <je|teHt, mit einem DerfeJ; auf weld&em glüfrenbe 2Cf$e

ift/ jugebecft wirb/ wo e* bann &u einem teilten topfen (torft.

Da* Rare SfiBajfer wirb abgefeifret, "«D gr*ne £*Pf«V Ät*

föSne grüne garbe gebraust / ber aber oor bem ©ebrau#e erjt

febr fein mit ©al* ober 3uc*r, ober au* mit »utter abgerü&rt

werben mug.

X>er gemeine Spargel.

«öon ben verriebenen HtUn be* ©parket* iiefct man

*orne$mtt$ ben weisen, ben grünen unb ben &o!tönbif#en ober

?o$lmf$em Der &oltönbifrt> ift ber gr&gte; wirb aber be» unl

feltener gebaut; bie gemeinen «eigen €fcprojfen mit r6t$lt$en

Äopfen f$weHen jwar au$ ju einer betr<i[<frtltc&en Diele an, allein

fte fwb nur etwa breo 3oH lang wei$ unb efcbar. Die grünen

hingegen, wefe$e feiten fefcr flar! werben; lann man fo weit ge*

fliegen , aW fte grün finb , au$
%
£aben fte einen no# feinern ©e»

tymarf; aW jene.

Der ®parge( (at eigenen; angettefcm fügligen; lieb*

li*en ©ef*macf / i(l letzter Söerbauuna, unb blutreintgenb/ über*

mägig genoffeii aber ertigenb. Ob man tyn fefcon auf ttelerfe» 2lrt

zubereiten fann, fo wirb er bo* am aflgemetnften nur in €Tal^

»affer abgefo$t unb mit einer feutter * fcunfe attfgettföt. Die

bünnen grünen 0tämm$en werben af* ©pargeferbfen gebraust.

» > 1 4 .

'
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(Spargel mit Sutter - Xuntt. (Asperges a la Sauce«)

Stimme werben von ben bünnen fef* antiegenben f$up*
pen<Sbrtrt<bt» feMttcfien gereinigt, 4M bie JJflfte von oben leicfrt

afcgeffyitt, In «ufäen gebunben, oon unten gret$ geftnttten

unb in gefallenem SBafier mei* ge*o$t, bann aber eine Ser-
viette angerichtet unb mit JBepfe|ung einet Butter * Zunft (&
Hbfön. oon ben Butter * Sunfen) aufgettf$t.

Spargel ole ©alat, öfter ein* SRayonnalfe von Spargel*

(Aoperges enSalade, une Mayonnaise d'A«pergea«)

©er oor$ergei)enbe gereinigte unb weicfr gefönte Spargel

»irb falt geftellt/ bann Aber eine Servierte gefegt, bamit bat -

fiöaffer genau abfliegen fann, enbK<fr falt aufgettf$t, unb €fftg

unb öfrf bepgefe|t; ober erwirb etwa* weniger weich gelobt,

unb bann falt in einer Jtrüfte aufgetifcht. <5l wirb n&$mtt$ ein

fcbftner Stamm von einer beträchtlichen Ctfnge in bie SRitte ber

Ärufte gefallt, um biefen herum fommen anbere, bie um ein

£6pf<hen Mrjer gef^nitten fhtb, um btefe fommen anbere, um
eben fo viel Wrjer , unb biefe* fo* fort, biet enblich bie Ärujle oett

ifl unb eine f<h$ne Schliffet barbieret (Sine d^f^iimfe wirb be*

ftmber* bepgefe|t. (0* Bbfchn. oon ben gunfen.)

©pargeleriftlt. (Asperges en petits Poix.)

.
$ie bannen Stimmten Spargel werben in i^rer SWitte ober

au$ tiefer, fo weit jte fleh leicht brechen (äffen, abgebrochen, bie

$Bl<Stt<hen bann bi* {um Äopfchen abgenommen, unb btefe Stdn*

giften nun auf SrbfengrJge gefönitten unb in gefäfoenem äBaf*

fer Wenig weich gefönt unb bann abgefeiert* (Sine «Waag foldfrer

Srbfen werben fobann in einem iBiertefpfunb Butter fo Tange

über (tarier gebänßet, bi« ba* ftarf ernqueuenbe SBaffer

verbandet ifl, bann werben fie etwa* geeifert unb mit einem

Schöpflöffel fcuttertiraEe oermengt> unb fo in einer Stlbercaßerole

ober fon(t einer fcorburenfchrtffel angerichtet unb mit «breoeefigen,

tfngerbiefen, in @$mafy gebaefenen Semmetychrntten eingefagt,

aufgebt.
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©pargclertfen ale Stiflemüfe. (Asperges en petita Paix

a la Bourgeois.) -

£ie oor&ergefrenben getonten unb in SSutter gebünfteten

(Srbfen werben mit feinem fcalj/ Concawe, ©face unb etwas

9*u*fatnuf gewürzt, unb mit einem @*6pfClffeI (fgierter £un*e

(®. 2Cbfa)n. oon ben tunfen) »ermengt , •& 3«0«niüfe ,

nd'&mlitf) mit einem fcelege oon gleifö, gebraust,

©er ©atat
Unter ber beutfa)en Benennung Salat begreift man über*

$aupt alle $f.an*en, wetd&e rofr mit (gfftg unb Ofrl genoffen wer*

ben» Unter fo viel Spielarten wirb in ber 5tüa)e ber &opf* ober

^)d'ttpte(*0atat am ^uftgften gebraust.
, ,r

2>er §a!at ijl, rofr genoffen, jwar gefunb, aber fa)wa$m

SKa'gen etwa* beftt)wer(ia). 2Ran pflegt i$n bep&alb mit Pfeffer,

iDragun, €}d)nitt(auä) , ^impinefle unb ä$nltd;en ®müt$v&u*

tern ju ,t>ermifd)en^ weldfre ben 9D?agen erwärmen. ZU ©emüfe

gefönt, wirb er leidjter ©erbauet, aua)
;
n^rt er bann beffer.

Übrigen* f^reibt man u)m, fo wie bem SHofcn (bott) im gerin«

geren <$rabe), eine €>d)taf mat&enbe $raft ju, barer er au$

fa)en oon ben Wen gern bei Bbenb* gegeffen würbe.

Slbgebrü^ter ©alaf. (Salade au Beurre»)

JDie fefte|ten huptet/ oon wel$en bie grünen Ä5tötter oft«

genommen ffnb, werben auf oter bi* fea)* £(eite gefpaften, rein

gemäßen , bann in einem geftoä)tenen Äorbe bi* jum SrocEen*

werben <ui*gefa>neflt. 2luf fea)* ffcarfe huptet werben jwftf Sotfr

Butter (eifj gemad)t, mit Saty, Concasse unb fett)* (Sgtoffefti

fe&r ftarfem <£fftg gewürjt , bie &afatftatten werben nun hinein

get&an, unb über bem geuer fo fange gezwungen, but bie J*ifee

autt) in bie &ufamtnen gepreften »Idttdfre* bringt, tJann in eine

<&alatfa)afe angeria)tet, mit auf Keine Spalten geftynittenen $art

getonten (Spern belegt unb aufgeufa)& ••
•'•
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©efuUfer $<äuptcl • ©alat. (Laitues farcia,)

&te weniger feflcit Q&upUl werben von ben groben W&tUxn
entblflgt, unb im ^efaljenen SQSaffer fcalb wetcfr gefönt; na$
einigem 2fbfü&(en werben f!e ®tüä für ®tüc* auf ein @teb ge*

legt,, bamit ba* SBaffer genau abfliege/ bann werben bie S&i&tUt

au* etnanber gebogen , ein epgroße* ®tücf £alb|Teifa)*gafc&e

flbfan. 0. b, gaffen) in ein jebe* Q&upul gelegt, bie fcla"tter

lieber gefcong übcrge&ogen, in gefMige gorm gefiri$en, unb
eine* an ba* anbere in eine mit (25petfplatten gefütterte (Eaffe*

ro(e gereibet, bann mit @pecf»latten belegt, mit @alj unb Con-

casse gewürzt, mit fetter »rü$e genäßt, unb eine bi* anbert-

*alb etunben (angfam wet$ ge?o$t ) f!e werben einen Hilgenbur

auf ein$u$ jum 2(6flte#eit fce* gette* au* ber treffe gelegt,

enbtiefc jterlicfc angerüstet, unb mit ein wenig brauner $unfe (0*
71bf*n. 0. b. Fünfen) begoffen. @o bereitet werben (ie aua) at*

©arnirung anberer Geriete oerwenbet«

*

85unbfolai alö 3ugemüfe* (La Romaine a la Bourgeoiae.)

tiefer gelbe jarte ®alat wirb baumenbreit überfefrnitten,

unb jwep voll gepreßte Sftaaß mit jwSlf Cotfr JButter nebfl ®ali
unb etwa* Concawe über mittelhartem geuer met$ gebünflet.

Sieg muß benn fo getrieben werben, baß ber viel entqueHenbe

©aft bi* }um ©(fÄigen £Bei$werben be* ©alat* eingebünftet &at* *

2>ann fommen einige (Eßlöffel ooff weife fcunfe (0« 3bf<frn.

b. S&utter-Sunfen) $inju. $a* ©anje wirb bur$ einanber ge-

f^wungen, unb na$ Maßgabe gebraust

0o gebünflet, unb mit ber £a'lfte fo viel grünen Grbfen

(®. bie grünen (grbfen) vermengt, gibt e* ein fe&r fömactyaf*

te* (Beriet.

©ebampfter «ttttbfatan (La Romaine ituvee.)

»on ben grobem JBKJttern abgettaubt, unb bie feinere

SWitte, brepßig 2>tM ungefähr, in einem falben $funb »utter

(mit^afi weißem Pfeffer gewürzt), mit oben unb unten

-
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angebrannter ©fotfr langfam gebfopft/ bann fammt Witt ®afte

angerichtet,

©efrauöter (Salat (Chicoree*)

$ie Snbioten ober gekaufter ®atat« ©iefe $flan&e gebärt

$um @ef<blett)te ber <£t$orie. 99?an $iet)t infonberfreit ^loep ®pte(*

urteil/ mit glatten freiten »lattern tinb mit gefragten fcfättenn

tflaty bem dfeinffauben unb mehrmaligen Hutwatytn wirb

tiefer @afat baumbreit dberfcbnitten unb in ®aljroafler metdj> ge#

fbtbt, bann in einem @täc£$en 95utter gebdnftet/ bernad) mit

ber £<Slfte fo oiel fcefcbamefle 2(bf<bn, von ben Fünfen) **v*

mengt/ unb mit ©face/ ®al& unb »eifern Pfeffer gehoben* ©o-

^bereitet wirb biefer €>afot unter a0e$ ©efpi<fte/ j. 23. &afb£«

wug, gefpttfte #u^nerbrii|re/ Wlberne €otetetten u. a*m. gebraust.

©ebönjteler breitcjefraitfter @alat (Chicoree £turee,)

©er wie oben gereinigte unb äberfönittene ®a(at wirb in

einem <&täc€ Butter mit feinem &af* unb weigern Pfeffer gewärmt/

auf tmtteljtarfem geuer bi* jum sättigen 5öerbampfen bei vielen

,@afte* gebunltet/ mit bem oierten $t)eil fo met (larf eingelöster

wetjjer ®aue* oermengt/ mit oier bi* fünf (Jpetbottern regiert

unb al* ©emtffr gebraust.

©reityetrauMcr ©alat mit ÖberS, (Chicoree k Ia

Creme»)

©er von ben gräbern SBlattew entbtfjjte @alat wirb bem *ot#

bergefcenben gleich bebanbclt; flatt ber weifen @auce wirb auf

eine (al6e Sttaafj berlep gebdnfieter €5alat/ ein epgrofjetf @tucF*

efcen SSutter mit einem (Jftöffel ooß feinen 9D?el)($ abgearbeitet/

hinein getfran/ mit ungefähr jwfllf (S#(öffef oott Ober« genaft,

mit etwa* 3udtt, ®afj unb 9ftutfatnuf) gewußt, unb fo lange

über bem geuer gerührt/ bi$ ba$ ©anje oerbtefenb ft<b binbet.

®o bereitet wirb ber @alat aU eine Swiföenfpeife ber ftroepten

fcracbt gebraust, unb runb fcerum auf ber ®cbtfffel mit fronen

Croutont eingefaßt*
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SBon ben (Srbfett.

18on ben ©artenerbfen bat man oerfc^febrn« Spielarten /$*

bif gru>rbfe, bie 95df^clerbfe (Äronen* ober Saubenerbfe)

;

bie Äfonfcr« ober gontaneDerbfe m£$*t nur brep guß fro<fr ; if*

fe&r förnarffraft» bte grüne (grbfe, welc&e au<fr na$ bem £rotf-

ntjt gr*n bleibt. $te 3ucfererbfe (bte grofe £ott£nbtf$e) , mit

jwep einen ginger breiten tinb einen falben gujj langen @$otefy

wirb (leben bi< a$t g«§ bo$ V.

£>a* angestemmte ©etyenf be* Sttonatb* 2Ra$ ftnb bte unret«

fen ober grünen (Erbfen/ eine* ber bejlen unb fetnflen ©emäfc. ®ie

laben ba* ®i<}ent&ilmli<$e, bag, obglet$ immer auf biefelbe Htt

juberettet, |fe tfcfr mit allen gletfcjgattungen unb fefbft mit an*

bem grünen epeifen mit SBortfretl oerbtnben lafcn. Sie muffen

aber na$ bem tyflüdm an einem falten Orte aufberoabrt, unb

fobalb all moglitfr atifgel&f't »erben/ wetye* bann aud^ mteber

an einem falten Orte geftyefren foB ; um enbli$ bte fe$r nadfrtfrei»

Itge Sinwirfung ber Saft iVLtynUm, werben fte auf eine Spenge

von jwe» SKaaf mit a$t Cotfr Butter fo abgearbeitet/ baß bte

Butter eine jebe (Srbfe lei^t flberfpinnt, bann fSnnen fle jugebeeft

no$ einige ©tunben aufbemüht werben; man foO fte überhaupt

ni$t fange aufbewahren, weil eine jebe @tunbe na$ i(rem 2fo*

l&fen 93erminberung i$re* feinen ©efömatfe$ bringt«

0

©rfine (Srbftn mit SButfer. (Poix verda au Beurre.)

3»*9 SD?aa§ fe$r junge grüne grbfen werben mit a$t üotfr

fe$r friföer Butter abgearbeitet unb genau bebeeft, über ftarfer

©lutfr fo lange gebunftet/ bil ber 00m Anfange bur<fr bte $tge ftcfr

fcduftg einfinbenbe @aft verbandet (>at/ bann i|t bie beffere ©at*

tunggrbfen au$ f$on mei$ genug, ©er 0aft mufj aber bt*

auf ben fegten Kröpfen eingebunfiet $aben, welche* man leidet

feften fann , wenn man bie Cafferole leidet auf eine Seite nei*

get, bie geutfrtigfett, wenn no$ eine »erlauben ij* # lauft leidet

in bie fd^arfe (Scfe. <£* werben bann anbertfcalb ®<fröpftöffel But-

ter *Sun*e (@. *bf$n. 0. b. fcutter «Sunfen) nebft einem 93ier*
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lelpfunb frifcher Butter barflber gethtfn , mit 3ucfer unb etwa*

<Sal| gewürzt, unb fo lange bur$ einanber gezwungen*, bi* bic

frtföe Butter fchmeljenb eint btcfe Sunfe bilbet, unb bie fcrbfen

umfpinnt; biefe werben enblid) über bte ©chüffel angerichtet unb

mit in fcutter gebacfenen 0emmelfchmtten beregt. (<3, H&fcfrnv

von ben 95orburen.)

3ur 93ermengung mit anberen ©peifen werben fle Md# a&*

gebünftet genommen,

<g* breibt no^ ju bemerfen, baf, ba (le viel 3ucferf|off

enthalten, *u ihrer SBürje bann nur wenig, ju ben fetnflen aber

gar fein 3ucfer genommen werben barf.

©rutte (frbfen auf englifdje 2(rt (Pols verts k l'Anglaise.)

3wej> 9Raa£ ber fetnflen grünen (Sr&fen werben in $weo

SWaaß etwa« gefaljenem »affer weich gefocht, welche« in einer

©ierteljhmbe gefd&ehen tann , wenn ntymlia) bte Gattung (Sr&feii

gut ift; bann werben fle abgefeitjet, unb h*<h über eine Ruffel

aufgefeilter, griffe Butter wirb bepgefefct, ober t$ wirb oben

auf jw&lf ?*th frifte gebr&cfelte Butter gelegt/ unb fit fo

aufgettf^t*

©rüne (grbfen ate 3«9«W«f^ (P™* verts a la Bourgeoise,)

$re? Heitel in «utter weid) gebünftete (Srbfen bie «or»

h*rgec)enben) werben mit eben fo triff gebünjletem »unbfalat

b. ©orhergefc). <5a(at al* 3ugemüfe) oermengt/ mit @atj unb

Coticasse gehoben , unb in ben Äranj von gebacfenen £ühnch*n

<@. Abfchn. ». b. $ühn<hen), Äalbt? « Senbron* (®. Wfcr)n. von

Um Äalbe), fdlberne ober fcfröpferne (Eoteletten 2lbf*m r>.

®<he>f.) fcratwürften u. bgl. angerichtet.

Surd&gefchfogene grüne ffirbfen. (Püree de Pois verts.)

$ie fogenannten 3ucfere?bfen werben, naä)bem (te rein ge«

Flaubf ftnb / in etwa* Butter fr^r weich gebünftet, roefche$ wenig

3«t brauet, inbem fle gleich auffpringen, bawt werben fle

burd) ein grobe* £aa rtuch geftrichen, unb mit ungefähr bem

britten Je)"* fo viel frifc^er JÖutter unter immerwtfhrenbem SKüh*
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ren Aber mtttelftar&r »ermengt, mit Concasse

unb etwa* 3«^er geroßt, unb fo £0$ gehäuft angerichtet;

ntnb l)erum rommen in SÖutter gebotene &emmeff$nttten (®.

2lbf$m 9. b. fcotburen) , ober in Prüften »*n &emmefa (©.

Ebfön- v. b. prüften) angerict) tet unb atifgetiftyt.

Sur ©arntrung in gezwungene (goteletten, Äalb$>$en*

broiuJ, £tf{)nerbrü|*e ä la royal u. bg!., wie au* &u ber @uppe

barf i&re natürlic&e ®age bur* ttepmifcftung be* 3ücfer* ni$t

erfcttyet werben ; gu ber (egtern werben* fle burdfr ein feine* ijäar*

tu* gefrri$en, unb w%enb bei @trei$entl mir ber ge&Jrigen

^räfre genagt, woben ber fceotritt ber Butter wegbleibt.

S3on ben grünen fttfolen (8?afeolen)#

2ft*3wifd)enfpeife ber legten £ra$t unb alt? 3ugetntffe gteicfr

gefügt, jieren fle freunblt$ im SRonatt) 3unn unfrre fcafeln.

Seichter 9?a(rung unb btutretnigenb tragen . fle bep , *nfe,re 2t*

bentJfdfte, wenn ni$t &u t>erjun#en, bo$ £U erfrifc&en, unb

biejj bflrfte fle f$on genugfam empfe&len, wenn ftc nodfr einer

ßmpfe&lung bebtfrften.

fiegierfe grüne $tfotett. (Haricots rerts lies.)

©ieben bie? a$tt)unbert ber feinften grünen @<froten* werben

erft gepugt, et wirb n<fymli* bei ©töngel bem dürfen §u ab»

gebrochen/ unb ber Htan $<tngenbe gaben, faW einer vort)aif

ben ifl / herunter gebogen, fo au* ber ffcart, JDann werben fit

in vielem gefallenen SBaffer wet* gefönt, enbli$ abgefeilt f

unb in »wßtf £o$ »utter über (iartem geuer gebünftet > fr wie

bat* entquiDenbe SSBaffer gan} oerbampft i(l, werben fe$* bt*

a$t Sflöffel 90a btcFer regierter Jfcunfe ober 93ef$ameu> (€i.

2lbf<fcm t>. b. Fünfen) ne&ft einem ^tdcfe frifd&er SSutter, @af$

unb Concasse barauf gett)an, flarf bur$ eirianber gezwungen,

unb aW 3wif*enfpetfe ber jwepten Sracfrt / &oa)auf ge(c$i<frtet

mit in SSutter gebarfenen @emmetft$nitten (®. Hbf$n. »on ben

#orburen) belegt/ aufgetiföt.

TM Sugemüfe Hnmn fr mit äffen »rten (Eoteletten/ be»
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fonber* ber llmmernen auf bem SÄofte/ S&ratwurfle u. bgl.

werben. Die grünen gtfolen werben/ um tynen $re fötoe

grüne garte wi$renb bem Äocfcen $u erhalten, in fupfernen un»

*er|timten (Eafferolen mit etwa« ®al* wei$ gefönt,

®rün* gifolen auf engltföe Slrt. (Haricots rerfc k

J'Anglaise»)

Sie bte oorftergeijenben gepult unb wei$ gelobt , werben

fie in Butter nebfl €tolj, Concasse unb einem (ggtöffel fein

gcfömttenen €5c$alotten eine SBeile gebunflet, unb fo o{we an*

bere 3«*M aufgetiftyt,

©rune gifofen mtt93utt*r. (Haricots verts au Beurre.)

hieben k)unbert ber fetnften in @>al4waffer wei<$ gefönten

ordnen gtfolen werben in jw&lf "8ot$ Butter fo lange «ber (lar*

fer ©futl) gebn"nflet , bi* ber entqutUenbe 0aft oerbampft ift ,

bann werben fte mit etwa« ®alj, Concasse* unb fefrr fein ge«

fönittener grüner $>eter(tlie gewülrjt/ unb <)o$ über eine @$äf'
fei aufgelistet angerichtet, unb mit ©emmelfönitten finge«

faßt (0. 2lbfa)n. o. b. fcorburen.)

©rune gifofen al* ©alat, ob*r eine SKaponnalfe *ott

grünen gtfolen* (Mayonnaise des Haricots yerts.)

Sfla$ bem SBei^fo<t)en unb Srfolten werben ' fie ben Äa?

*

toffeln glei$ bet)anbelt, (@. Bbfc&nitt ton ben SBuriel» unb

änoUen.)

S5om Ä^rfiol (»lumenf ol)l).

2>er$Blumenfo$l ober Äarftol, unb ber £roccoli ffnb

bie i&(Hic$ften unter allen Jto&lgattungen. iöepbe ^aben biefelbe

iBerettungtiweife. Der S&lnmenfo&l x)at tfberbiejj ein föone* an«

fpre<$enbes\ 2lnfel)en, 30?an fu$t ik)n fel)r weif unb fejl in großen

SKofen ; alt 3»if^enfpeife gibt er eine fejone @ cfruffel $ aW Beleg

anberer ®eria)te erregt berfelbe 2foffei)en.
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©lunrenfoH mit SnttK.«Zmft. (Chou-fleur» k U
Sauce») f-. * .

S>te großen iRofr» be* {Blumenrod* werben fo vier wie

mbgbec) von ben Sutern unb ben grünen $£utet)en abgepugt,

im SSBaffer mit ®al$ unb einem ^ttfcftfcen fcutter wei$ gefod)t,

bann au* bem &ube auf ein reine* *u$ geregt, bamtt ba*

, SBaffer ablaufe > enblt* *)oa> auf bie ®$üfftl gertd&tet, unb mit

retner $utter * £unfe (&• 2bfct)n. * b. Sunfen) begoflVn. (Sin

fo gefönter Äarffol wirb au$ jum *3e(ege, al* jum e£<$Äfpfen#

fc&tegel auf engliftfre Ärt, *u gemiföten grünen fepeifen, oft

aud) |u &irigemact)ten oerwenbet.

a5iumenfo^l mit #afc. (Chouufleurs aux Parmesan«)

JOer »or£ergei)enb wei$ getodjte gMumenfot)! wirb in eint

^aftfugelform/ wel^e mit 9utter beftrid)en tfl, getfrut/ mit

reinem £uct)e leidet niebergebrtfcft , bann aber eine ^d^ffel ge*

fNirit; mit jerlaffener »utter befprt|t, unb mefferrütfenbitf, aud)

noctjbicter, mit fein geriebenem $armefan/ unb bie Jjdlfte ©roper*

Äafe befldubt unb im Reifen Ofen gebacfen. ©er JMfe jerf^mi^t/

unb bilbet eine golbgetbe Ärujle. IDiefe @peife fann auct>tn einer

®iJS«rca(feroIe bereitet werben. Siefelbe wirb bann ooQ mit SBIu*

menfot)! angefügt, unb mit bem £<ffe beftreutf ober man ma$t
einer feuttertunfe tynttct)e* Ä$cf>el. (£* wirb mtymlttt) «<frt gott)

Butter mit jwep geftru&enen Süffeln »oll SDIe&l, a$t bi*

ie&n WfFel ooH Ober*, unb oier gperbotter netfi feci)* 8ot|

fein geriebenem $armefan*£<$fe über bem geuer bi* &um 53er«

biefen unter immer nxfyrenbem £Kät)ren aufgebt, mit <2>afy

unb etwa* weitem Pfeffer gewtfrjt, unb na$ einigem 3bfu>

len ber angerichtete »lumenfofrl bamit ma*firt; ba* ®anje

bann no$ mit ^armefan befMubt unb enbltd^ gebacfen*

©ebacfener 93lumenfo£I, (Chou-fleurs frit.)

Xtt mei$ge£o$te unb auf ffeine SRofen jertfceilte 8Humen*

fe&I wirb in Eierteig (ß. 2fbfcfrm *• b, fcatfteig) getnnft unb

recj^t ^ei# gebacfen, bann gekauft angerichtet,
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SSfomenfohl ald ©alat, ober SDlapotmaife von »tarnen«

fo^I. (Une Mayonnaise de Chou - fleurs.)

2>iefe Wapomtaife wirb jener ber Äartefftfit ^an§ tynltcfr

bereitet. (0. Hbfchn. ». b. SSBurjeln unb Änotten,)

Der Jto*L

3n weiter ttebeutung oerfieht man unter bem SBort*

Äohl ade eßbare ärd'uter unb 9>flan$en überhaupt; gewöhnlich

nimmt man ti aber in bem eingefchrlnftern ®tmte, wo ei

ba* befannte (BtföUtyt M &ütyntofyl4 anzeigt. 2>iefe 9*flanke

hat fid) ber ädche unentbehrlich gemacht, fo {war, baß fie auch

bep ben 2&inj|tertafetn tt)ren $(ag behauptet 31* feeteg wirb

ber &o$( mit oietem Erfolg gebraust/ unb wer einmal ein

fa)cmeti SafeljWcf mit einer €>lufenorbnung von Stohl fah

,

wirb gefielen/ baß biefer (Gebrauch allein htnreichenb wclre, uit«

fere äufmertfamfeit auf benfelben *u feffelm

Äofcl ale 3«8«WÖf^ (Choux & la Bourgeoiie.)

2>er Äottf wirb/ nachbem bie gribern ifefätter abgenommen

finb, »on einanber gefpalten, ber SWitteljtangel herauf gefchnit*

ten, jeboch nur fo, baß bie $61ä*tter noch iufammeu hatten, enb*

rieh eine 93iertel|*unbe fang im vielem SOBaffer abgelocht, mit fol-

tern SBaffer abgefpült/ unb nun ein jebe* Btüd mit bepben ^<tn>

ben gepreßt, mit feinem ®alj unb Concasse leicht beftäubt, unb

immer jmep unb jw«9 |ufammen mit fcinbfaben gebunben, in

eine mit @pecfplatten gefütterte (Eafferole gethan, bann mit

<£pecfplatten belegt, mit fehr fetter ©rät)* gendßt/ unb mit oben

unb unten angebrachter ©lutt) bi* ftum obigen ©eichwerben lang«

fam gebefmpft. fcep bem Anrichten werben bie JJcfuptel auf ein

reine« $u<h gefegt, bamit bie $Brdt)e abfließe, h^nach in gefdl«

Itge gorm mit ber gld<he M Keffer« geflrichen, angerichtet, unb

mit ein wenig brauner £un£e begoßen, aufgetifcht. (® tfbfchnitt

ton ben tunfen) 3n bem SBerfchen »9*i<ht mehr alt fech*

©chüffeln* i(* biefe $6ereitung*weife vereinfacht bargefteüt.
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Ro$l mit jgew$u$nern. (Timbale de Choux aux

Perdrix.)

®er, beut oorfrerge&enben ^fetc^ abgetönte Äo&l, wirb in

eine mit ©pecfplatten gefütterte (Safferole Singer (0$ aufgelegt,

mit jum Wimpfen breffirten SReppfcü&nern (©. 2(bf$n. oon ben

SRepp$ü$nern) eingerichtet, mit bem übrigen £ol)l belegt, mit

fetter förü&e begoßen unb bi*. ^um bepberfeitigen £Bei<hwerben

gebünftet* Söep bem 3nri<&ten wirb ber £o£l bann über eine 0er*

oiette gelegt, bamit ber @>aft tn etwa* abfliege, unb mit ben

aufbreffirten SReppfrü&nern in einen f$ic?(i$en mit Butter beflrt«

ebenen SRobel getyan , leidet mit einem £uä)e gepreßt , ber $to*

bei bann üjer eine Rüffel gejlürjt, be$utl)fam aufgehoben, ba*

allenfall* entquiffenbe gett atuJgecunft, unb fo aufgetifa)r. (Sine

braune %unU 3bf$n. »on ben Sunten) wirb befonber* beo*

gefegt. 2>ieg ©eri$t «fit fafc gut oerjieren, woju hauptf<t$ti$

«Salami, $äcfelftungen, 93ratwürjte u. bgl. genommen werben«

Äofcl ale (Sartttalltg. (Des Choux pour Garniture.)

Um ba* fRinbfleifö wirb ber al* 3ugemüfe befcanbelte £ol)l

ben oor$ergei)eiiben) ber C<Snge naa) t ^tücf für 0tücf über

ein reinem £u<fr gelegt, mit bem Suche überbunben, unb nun oon

einem <£nbe jum anbern mit (o^lgebogener £anb feft |ufammen

brücfenb gefirtchen, M e* eine überall gleichbicfe SRoHe bilbet,

ba* %ufy wirb bann aufgewunben, unb ber Äo&l auf brep gin*

ger, lange gleichbicfe ©tücfe gefchnttten, enbliä) eine« an ba* an*

bere um ba* rein jugefchmttene &afelfiücf geftedt, unb leidet mit

einer braunen Sunfe begoffen. 3wifa>en ein jebe* ®tücf Äofrl

fann eine eben fo }o$ runb gefchnutene unb in ber treffe weich

gefönte gelbe SRübe ober eine iöratwurf*, ober au$ eine €>ä)mtte

glatfrte* Jtaiferfleifch fommen.

ÄO&1 auf fcoMnbtföe Ttrt (Choux a la Höllandaiae.)

$er in '«Baffer gan* weich gefönte Äoc)l wirb nach bem 3b*

feu)en au*gepre$t, unb $aumett breit überfchnitten , bann jwep

SWaag 00U mit a$t bi« jwflf Coth Butter ober reine* dtinbfett
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langfam gebünfiet/ mU@aI|> Concasse unb etwa* WuihtnuQ

gewürgt; unb fo fe&r weta)/,eine$ gelinben ©ef<$macfe$/ ange*

rttfetet; bartifrer Fommen gewö^nlitft ^otfefjungen, gebratene Km«
meme f&iegef, »ratwtfrjte, hinten / eine jebe 2frt gotetetten

am SRofte u. bgl*

©proffenfo&l (Jeta de Cfaoux.) .

2>iefe jarte ^flan^e ifl in ben SBtebetfahben einfreimifd), tinb

ob et f$on ben un* mit ifrrer Srjeugnif gut fortgebet unb wir fie

}iem(ty gut erhalten, fo freien fie bo$ ben nieberMnbiften fo*

tr<S$tlt# na$. ••

@ie werben von ben grflbew fctfttern gereinigt/ in gefat«

jenem $ßa(fer toete^ gefönt, jebo^ nur fo, bafc bie Rufern fcfdtt*

<$en fufr reicht zermalmen (äffen, ba*3nwenbtge ber Keinen Spref'

fen mug etwa* tfrrii$t bleiben. (StneQWaag berTep abgecod&ter

unb abgefetzter ©projfen werben in jw6(f Cotfr fcutter mit €>aft

unb weigern Pfeffer gewußt, über frartem geuer eine' ©tertet*

flunbe lang gebünfiet, fo jwar, bag wtyrenb tiefer 3eit ber ft$

fiarE einftnbenbe Saft oerbampfe. Sie werben bann mit einem

$öe(ege von S$ö>fencote(etten, fBratwtfrften , $8tfeliungen u.

bgt. alt eine felbflfWnbige Spetfe aufgetif^t, ober aua) al* 93 e*

ftonbt&eil einer gemif$ten ©rünfpeife gebraust«

Die SlrtifcfcocJen* ;

Hat mehreren Gattungen unb beren Spielarten wirb nur

bie glatte ^rtifc^oefe ben un* am frduflgfien gebaut '

3(rtifd)ocfen mit grünen ßrbfen. (Artichauts aux Poi*

£ie von allen SMfatern unb SBart entbluten / iierli$ runb

gef$nittenen Brtiföotfen, na>nltd& nur bal rübige jarte gleifd)

berfelben/ werben im gefallenen SBaffer mit einem Stdd Jöutttr

unb bem Safte einer Simonie wei$ gelobt, bann auf ein reim*

$ut& gelegt/ bamit aOe geudfrtigleit abfliege. Sie werben enbU$,

weil Tu eine natür(i<fre 93erüefung btlben, mit grünen (griff*
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(®. 2ftfä>. *•* Sr*f«n) angefüllt, unb über etnr Rüffel

jierlta) angeri^tet. >

Da* gellen ober 2)rf(ett ber *rttf($ecr
,

en forbert eine ge*

wtffe ©efa)itflia>feit unb Übung. &te (aben* wenig Steifer)/ welv

ä)e* burä) unfanfte Berührungen mit bem Keffer leia)t gar

nicfit* lerfd^nittett werben fann. SWan entblättert fte vom @ta*n*

gel but iu ben tnwenbig feinen blättern/ welche ben fcart ein*

faltigen/ ber @t<Sngel wirb bann abgefä)nitten , ba* Keffer

flaa> an bie na*$m(t$e Stelle angefegt/ mit bem Daumen in

gleicher Sage gehalten/ bie 2lrtifa>ocre nun mit ber Knien $anb

fefl nnb gleio> jur Stedten ober &u ber gtyneibe be* a&effer*

(utgebre(et, fo bafl ijr Sieifa), wie au« einer Dre$felban?/

glatt unb runb freroor gefct. Die noa) fie(enben Blatter werben

bann aua) abgefo>nitten unb ber fcart £erau* gelöTt.

$rtif$o<fen mit (Salptcon. (Artichauta au Salpicon.)

Die runb gefaxten unb au*ger)ß&lren 21rtifrt)o«fen, wela)e

wie bie vor$erge(enben weia) gefönt ftnb, werben mit @5alptcon

2bf$n« von bem SKagout) gefüllt/ mit einer anbern eben fo

gefo)mttenen 2lrtifa)o<fe bebeaft, mit einer 3uf(eg » fcunfe beflri*

n)en, mjt ^emmelbro'feln aufgelegt/ bann in abgefangene unb

etwa* gefallene gner getunit/ unb wieber mit @emmelbrb'feln

aufgelegt/ enbliä) in (eifern ®a)malj gebacfen/ unb iierliä) an*

gerietet. 3n i$re SDKtte fommt ein $äufä)en gebacfener grüner

^>etee|Uie,
.

3rtif$0<fett mit S5«(terfunFe. (Artichauta, Sauce au

Beurre.)

Die S&l&ter ber Ärtifc&ocfen werben von unten fatttmt bem

Stdngel bi* jur £*lfte ber Ärone $erabgefa)nitten/ unb jwar fo,

ba§ ber fleifa>ige £&eil von allem ©rinen ganj rein unb gratt er*

fäjetne/ bie übrigen baran bletbenben &lä*tter werben jur Jpdlfte

gemußt unb bteft nun iri gefallenem SDaffer meid)- geformt. IRaa)

einigem abfüllen wirb ber «art mit einem Keinen C&ffel befcutfr«

fam herausgenommen/ o(ne bie ganje 3rttfa)oe?e ju fpalten. fce»

bem 2(nria>ten werben (le auf bem Reifen SBaffer auf ein £ua>
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gefiurjr, bamit alle* ^Baffer ablaufe, wib bann mit einer 85ut*

tertunfe (@. Bbfönitt von ben SButtertunfen) ooH gesoffen

«ufgetiftft.

tyrtifc&pcfen mW feinem Ärautc&en« (Artichauts a la

' Baricoul,) *

Sie oor&ergefrenben Hxtiföndm werben na$ bem genaue«

Abtropfen affer gew&tigfctt , mit feinem Ärdtttd&en an^eftiOc

2U>fön. von feinem iHuti&en) , bann mit Spagat Aber*

bunben, auf einen mit ®pecfpla*tten belegten 9>latfonb gefreut,'

ttnb eine &albe etunbe fang im freigen Ofen gebatfen; bep bem

2for«frten »erben fie über einer reinem Henriette abgefettet, ent--

bunben/ eine'jebe mit einem Sglo'ffel »oll fel)r corftrter Pfeffer*

tunfe angefüllt, unb fo aufgetiföt.

SRan pflegt, um biefe* ©ert*t oor bem oorfrergefcenben *u

c^arafterifiren, bie obenjte&enben »tftter ju (lu|en, unb bie Tit*

tiföodfe mit biefen gefiugten Q3tfttern einen ginger k)o$ in'* frei»

$e @>#malj (teilen unb bie (Snben braun *u bacfen, fie werben

baburdfr &art unb laffen ft<fr bann gut mit ben Singern faffen.

©ebünffcte 2(rtifc&o<fen* (Artichauta a la Lyonaiae.)

£>ie unten vom ®t<Sngel unb ben groben 83ldttern btt* jur

£(Ufte berÄrone rein jugeftfmittenen 3rtif<M«n werben auf oier

ober fe<$* Steile (nadfrbem t&re @ro"$e ifr) gehalten , ber fcart

$erau* gel&ft, unb bie fpi$igen fctötter nett ftugefgnittem 2>tefe

€5patten werben bann in eine angemeflene Safferole, weldfre mef*

ferräcfenbtcf mit »utter be(W<$en tft, eine an bie anbere geflellt,

mit Sal* unb weißem Pfeffer befMubt, unb fo bepldufa eine

<2>tunbe lang mit oben unb unten angebrachter ©lutt) gebärt-

flet. eie mafTen fefrr wet$ feon, unb ü)r gleifä von unten

eine lUfrtbraune Trufte i)*ben. eie werben bann Aber eine

@<frdffrf gehäuft brefftrt, mit GHace befinden, unb mit 2iß

monteufaft befprtyfc

» * * - •

. .. i
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©rtacferte ttrtifdjotfen. (Artichauts frits.)

£ie ben »orfrergeJenben glei$ t>on bem Stengel unb ben

untern grooen $f£ttern entbluten 5lrtifd&ocfen werben auf

fcalbe ginger fcfcmale Spalten gefönitten/ mit feinem @al*

tttib Coücawe befitöubt/ in Eierteig (&« 2l&f$n. v. ?8ac!teig)

getunfc unb (angfam gebacfen , um »<SJrenb beffen weia) werben

ju ttnnen/ bann ge$4uft angeriaptef. .

ttrtiföptfen mit ^iföfta. (Culs>Artichauts IT* „

Gelee.) . „

3»Wf tt&rte Ärtiföocfen werben genau entblättert/ banit

fe$e rnnb unb glatt &ugef$nttten / fo aua) ber£3art be(ut$fatn

$erau* genommen. (®. 2lbf$rt. b. b* Xrtiföocten mit grünen

<Srtyen.) eie werben wie jene in gefallenem SBaffer mit %>uu

ttt unb gimonienfaft (angfam weia) gefönt/ unb in biefem

u>rem @übe falt gefteHt* Sfladfr bem soflfommenen (Srfalten

werben fie ®tüef filr sBtücf über eine Serviette gelegt/ unb

(leben ber fünften noa) einmal rt$t rein unb gfcia) grofj ju*

gef$miten ; auS ben übrigen fünf werben i5 bis 16 bäum*

große &la*tta)en mit einem fa)arfen 2luSfie$er ausgeflogen/

unb ebenfalls glatt/ unb aber (auptf<l$tta) fla$ unb glei$

btcf gef$nitten; unter biefer Ütit wirb bie Vertiefung ber ge*

porigen Öajüffel bis an ben Stanb mit jerlaffener g(eif4>fulj

«ufgegoffen unb falt gefteOt; über btefe €>ul$ werben nun bie

(leinen @a)nitten in jertafleitf @ul* getauft/ unb eine in bie

SWttte, bann fed)S anbere runb (erum in gleidfrer Entfernung

boppelt über einanber aufgehellt ; in bet (Witte f6tinen au#

brtn über einanber (fe^enj über biefe Uuterfage fömmen nun

bie fieben, feilten egalen <fynlift)e 2lrtifö>rfen , beren *me

jebe mit getiefter &ih> (eta)t angefflfi* i(* ; $u freien; ein

jebeS Unterf<l$a)en wirb - aber noa> Dörfer mit einigen Kröpfen

Cul| betrogt/ bamtt bis barauf nu)enben tfrtifcfrotfen einiger

Mafien aufleben/ unb bem ©anjen einige €*d)er$eit geben.

fOon fe$r gutem ;$ffe*t finb bie- *rtif<Men mit einer
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grünen Ö&l'fcunfc (©teponnaife) , mit ©er man fie,,|*att ber

gekeltert 2>ulb> anfüllet,

tfrttfcfcoiett mit ein« ©enftunfe. (Artichauts ä 1a

Tartare.)

£ie Hrtiföocfen werben bett vorhergehen**» gan} gtei$ fce«

(anbelt; ntymlidfr g««*« uttP runo «WWt/ gelobt unb in

ifrrem fcube (alt gebellt* Söor bem UntiQun werben (!e nun fo

geftu&t, ba8 man fte einem gd^er glei<fr über bte etylffel auf*

fleUen fann j fo aufbreffirt werben fte nur mit dapern Persert ,

unb mit einer Senftunfe aufgettfty. (®. 2lbf$n. o. b* »litten

«nb ö&lrunfen.) ©or bem 3nri#ten wirb oon einer ieben ber

brttte Sfreil iingef^r von i&rer &unbe abgefaulten, fo baß,

wenn man (le aufteilt/ f" f««frt unb ftyer fle^n bleiben > fit

werben nun einem gttyet d&nlicfr über bie gtfonge <2)a)tfflel auf*

gepellt unb mit garbeOen un> Sapern f**n verliert; in i&re

SKitte fommt eine eenftunfe. Wf*n. o. b. »utter* unb

Öfrltunfen.)

id rbon» it.

(tarbonen ober fpaniföe Garben ift eine anbere (Gattung 3r*

tiföocfc/ pe frat brep &$u$ lange, (laa)elige, in lauter Cuer-

p&fe lert^eilte ÄMÄtter. Sie wirb fti<frt wegen ber »lumeriMpfe,

welche bep i&r nur llein finb , gebogen t fonbern wegen ber fleU

feigen Stippen ber SBldtter unb ber jarten ÖtAigeL

ßarfeonen mit Warf. (Cardons a 1'EapagnoIe«)

2>iefe ftmaten Wen ^li^rippigen «Mfcter (e* »erfreut

ftä> oon felbft, bafj man nur bie prüften brauet) werben eine*

um ba* anbere von bem Stamme abaeläft, auf fünf

Soll Sange tiberfönitten / bann, in ttiejctn SBaffer mit einigen

j&t&fen Semmeln fo lange gefönt/ W* fi$ eine *rt feine £a«
herunter reiben läft; $erua$ werben fte etwa* abgebt , ein

jeoei rea)t forgfaltig mitteift eiru< letzten Äuf* unb 21b*

fahren* mit ben gittern fo abgerieben* baf fte reift fleiföigt ba

liegen | ton oepben Veiten rein jugefanitten, werben fle in eine
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wei$ gefegt. * r*»'$tf<fctfg«* 2Cnffr)en gewih«

tien. 2fu< ber treffe «erben (!e auf ein reine* £ucr) gelegt, uffl

ba* $ett ätfttef eft ju raffen / bann jierlicr) angerichtet , unb oben

auf mit einigen $3tfrfl<f)ert Sftarf, wet$e* eine r)afbe Ötunbe in

ber treffe mitgetönt rjat, belegt- darunter fommt eine mit

©lote gehoben* brauffc.StmrV, Sofort. . »* b. Sunten.) Sieg

©eriefft Wat foftfl in Sranfreicr) eine* oon benen, bie man at*

$ro&e ber Äunfl forderte.
• , - »

6artan#n,mir »lÄttetfajuce. (Cafdöno, Sauce au

» » •« ... , jocurre»/*•.»«
Sit <£arboneti Letten gan* fo mit bie ©orf)erge(>enbfn *f*

(anbelt. Xnffat* bef braunen Sunfe fommt eine JButterfauce o&nf

OTarl barüben (®. 2(bf(^n. *« b. fcuttettunfen.)

t)er SÖetffo^I , Äopffor)t , ©ugfraut.

Sie Befannteile 2Crt (at gewtyntt* weije, feftener rot(e

UHb MaUe SBtftter. 3n fcnfe&urtg ©er $©fm unb @r$0e ber ÄS*

ft ftnbet ftefr ein betr&fylityx Unterfefrteb. Die titinfa Corte

ift bft ruflftföf £opf£or)(, bie größte aber bef 9ttefenro&( (grofer

faotttfaer Jtopfto*», befftrt Jtt»f* fftifjig 61* feftig 9>funb

ferner werben. SWoft brauet i&rt fyniptflcr/fia) jilm gutret fix

tag 93trt), itfeit er wegen feinet ftarfen Stippen |Ur 0peife roe«

nig taugt. 93on fefrr angenehmem Oefcfrmacfe unb ®eru<$e ift

ber ttif*ifffoi)f , otn man jeb©$ felbft in «ftglanb fetner a&tHifr

ttit wegen mit 90M$e anpflanzt "* \
"

©ügFraut (Chöu* blanc, Ott Chou* d'Autortint!.)

«5 werben bif $dtoptfl in «Mittfr aufgetfft, au* biefen

bie Wippen tjerau* gefd&nittfrt, unb f!e nun fein nubelig Aber-

ft^nitten; jwepgepre§te SWaaJooll fotytf Äraut werben mit |wS(f

Hetf) »utter über ftarfer ©fot> fo fange gebünftet , bi* baffelbe

$&ntfi$ Weier)/ (i<r) leidet jwiftyen ben Ringern |ermalmfrt llffc

Sann wirb e* mit @a(i Unb weigern Pfeffer gemArjt, mit tief

(tfdffel ooO ftarfem (Sffig gefeuert , unb über ftfrlerem geuef
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4<>4 SReun unt> fw'nf&igtfer i6f nitf.

Di*|um «Berbdtapfen be* (8ffid* gcfd&wungen, ettbticfr »frb e* £e*

Hüft angerichtet, unb mit einem «tf^'WH'^^ndrii/'Sä*

fanert u. bgt. aufgettfät.

©efüflua Kraut, geMmpfte« £rau*/ irtet. Äraut *uf

roirb gan* bem Äo$( breitet; (0; ben oorftergefrtfii

ben Stotel) - " v° •: " -.s ;

Ärcjut * ©alaf.

3u blefem ©endete werben bie tuinften Hatten J$lfuptrT ge

*

toommen, bem oor$erge$enben gfetty fein gefctjmtten , unb in

beir 95utter über fldtfem geuer fd^neü ger6(let^M< enbüc^ bte

$ifce bat? ©anjt burcfcbrungen $at, ti. wirb bann nrfc fernem

®alj, weigern Pfeffer, tmb: einigen £#5fftfn (Urfem (Effig cje-

totfrjt, über bem fjeuer > gut burtfr etnanber gemengt/ unb fo

toarm aufgetifefct.

, <§5<tu* t trau „. .

SDa* ©duerfraut wirb oft* bem 2Bei§fd$f: berettet; t* wirb

totymftdfr burefr 99?afcfruren feinfdfbtg gefd&ftitten,M<rfi««f in 5ttu

fen eingtftampft, unb b«r# einen getoiffen ©rab ber ©^mitg
fauer unb auf ba* gan*e 3a$r haftbar g«Aa$t;

©iefe* Ärattt mirb bep ben ©rofen tote Un ben fiebern

fySufFg all ©ernilft gebraust/ unb auf folgenbe feilte SSBeife be«

rettet. Sftan fodfrt itpep-90toafr£raut in vier HWaaf ungefähr*

nem 2Bafler ungefetyr $wep ©tunben lang , bann wirb tt abge*

fetyety in ein anbere* angemeffene* ©efetfj getfran, mit vier <5fi*

Ißffef SRet)l re$t grjlctubt, mit a$t Cotfr Reifem ecfrittaty aber«

©rannt/ mit etwa* fetter fcritye geneigt, gut bur# einanber ge*

mengt/ unb na<& bem gefcongen tSärjen ho$ ein #aar &ruit«

ben tatigfam gefönt. Sfceit lieblicher mirb ba* Äraut fnbeffen,

wenn man ett gar nic$t einbrennt ober ftcfubt, fonbern na$ bem

3bfeii)en gleich mit einem $funb feinfefbig gef$nittenen <*pecf

unb jtoep Tpamf<j>en Swiebeln genau bebeeft, mit unten unb oben

angebrachter ®(utt) vier fctunben fand btfmpfr.
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£>if gemein* ©utf e,

4Bon ben Gattungen *iefe* ®efa)(e$t* wirb bie gemeine

©urfe bep un* am ^aufladen gebauet. (Sine Spielart baoon

tft bie weiße (Surfe, bie glet$ t*om Anfange «n weiß(i$ auffteb t,

unb nur bann, wenn fte überreif wirb , eine gelbliche garbe an*«

nimmt, ^ie über.trtff( aucf> bie gemeine ®urfe an ©räße ti^ib

©p#4ffiN«tf, ijl abet viel w*ia)It$eri bafcr fie meiften* ntft

in SWi|lb<eMn Stögen wirb.

$ie Surfen (tnb oielleid^ bie einten ein$etmtf<$*u eßba*

ren grüßte, wel$e mat* nur genießt/ (0 lange fte unreif jtnb,

natytt hingegen ni$t me&r achtet. @ie werben aber migen ifjrt*

fduer(i$en faftigen gieifc&e* ni<$t nur gern gegeffen, fonbern

man fyält fie au<$ für gefunb, ba bo$ anbere unreife grillte ber

©efunbfceit ua^tfceilig fab. ©er ©urfenfaft i|i, nae$ ber ©er«

ficfeetnng einig« bei#mter Ärjte , ein Mftige* Littel gegen

bie ®a>mmbfuo)t unb bal fefrletcjenbe gie&er» 2>te ganj «einen,

wefcfce in <j£ffig mit Pfeffer unb anberm ©ewtfrje eingema<&t unb

eingefallen werben, Reißen ^feffergurfan.

©urfett jur ©arntrung. (Concombres pour Garniture.)

£ie großen (Surfen werben bflnn abgefault, unb auf oier ober

audjj auf feifa ZbtUt ber Cdnge oon einanber gefc&nitten, bie

£6wer (antrat bem mazerierten gfeifcfc bami fcerau* genommen

»

fcfcief über bie Auer auf iweg Sföejferrflcfen btcf blätterig gefefrnit*

ten, &erna<fc mit feinem ®aty beftdubt, unb eine, 2Beile in ©al*

liegen gelaffen , enbljdfr eine Sßieeteljtunbe lang in oielem focften«

ben SÖaffer weiß gefönt; na$ bem Bbfeifcen unb Xbtroclnen ir)f

rer geuefrtigfeit werben fte in etwa* feutter mit feinem €5afy unb

weißen Pfeffer eilte Keine ffieiU gebunflet, fottten (te oief SSßaf-

fer wafcreub biefe*\ $ijnj|ten* e*tlajfen r fo. müßte man balfelbe

abfeilen, ri|tn werben fte mit ber £i(fte (0 piel legierter ^cuict»

3bf<&m p^ b. Siuafen), aW fie betragen mögen, wrm.fngt A

tinb^u bem angewiesenen, Eingemachten gebraust. $ur braunen,

(Sarnirung werben fte nia)t wie bie gor£erge^enben Mßtterig, {on*

bern bief wereefig gefcfcmtten, au^ bem 8aJiwaffet; gepreßt, i*
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4o6 neun unb fÄnfjigfler »6f*nit(.

Je&r feigem ®<bmalj foraim gebacken/ mit etwa* 4f|tg aufgc»

fo^t/ mit (SMace gehoben/ unb mit fcter^u bestimmter Gaue*

begoffw- ...
©efüUfe ©urfen. (Concombrfca Farcis.)

SRan ^at fonft tiefe ^fbit^e ju mehreren ©ertöten vermin*

fett, fo würben fie j, SB. geftfttt mit gutem (Erfolge af* ein fef&(l*

ftanbige* (£tngema$te gegeben, ©ie würben n<tym(t$ fefrr ttin

unb glei^ unb fcfcmalrtppig gefehlt, bann mit einem £o$!eifen

bi* an bie feilere fleifdfrige ^tfue auagefctyU/ foria$ mit Jfapau»

ner*gaf<$e gefällt (&.2bf$n. oon ben Saften)/ unb entließ in

einer treffe (angfam Ä*b<»«l»ft/ unb mit gewußtem Coniomoae

©urf en -©alatt

:: €Mfrr$auf|g werben bie Surfen al* @ala* arnoffen , ob fle

glet* in btefer Bereitung beu f<bwaa)e* SRagen betätigen. &ie
werben «4'bmlic& btinn gefcfcdtt/ unb bann btfnnbldtcertg über*

f^mtten, mit @al$ unb weitem Pfeffer ftarf befhuibt; ein*3Raa$

fot$er (Surfen werben mit »itr SfMfFel (larfem gffig unb

iefrn Söffet ooß Dfcl bigoffen/ unb genau bunfc einanber geföwun*

gen/ remltcp aufgebt.

90?an pflegt fle au$ 'eine ®tunbe fang im @afy Hegen

laffen./ tf« *&nn autyupreflen/ unb er(l mit Sjfig unb Ö$f jum
®alat an^uma^en, unb glaubt (ie bann »erbaultytr, roel^e*

ge^en bie Meinung ber 4rjte jtreitet; äbrtgenl oerlteren fle bur$

friefe* frühere (Sinfatyen unb 2lu*preffen i^re^ @afte* t&re gigen*

f$aft aU ttyUnb, unb an ifrrer gartet unb feinem ©eftmaefe.

©ejWrjfe grüne ©peifen. (Un« Charireiue.)

tDiefe intereffanten ©ertöte Knuten einen eigenen 3bf$nttt

geben/ fo groß ifl tfcre 9Ranniä)faltigfeit im äußern, bie fcerei»

rungrfmetfe bleibt fi$ inbejfen gtei$ , unb fo foll e* bem ftnirm*

<t>en#an(Hee tfberlaffen bleiben/ an* bem gegebenen retten ®toffe

mannigfaltige* ©efrone }u f$affen.
1

ginegeftürite grüne ©peife befielt au« ter3ufammenfe|ung
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95 on <Pftan$ett. 407

mehrerer anberen $ftanjen. {ß. alle btt *or$erge(enben.) 1£6

Ummt auf bie g(üeflt$e gßßafrl unb auf ein f$6ne* 3neinanber*

reiben berfelben an, wenn hat fätvity gelingen fofl.

9D?an $at eigene runbe unb glatte gftobel }u biefen <3Jert<&»

ten. 2>p ein Stöobet wirb (eu$t mit reiner Butter Uftrityn,

unb mir grünen $ffanjen, bie bie3«&*e*jeit ftuglei$ fceroorbringt,

£ierli$ aufgelegt. @o E6mmt eine runbe $fatte von fe&r fd^ßnelti

grünen Spinat. ®pinat mit fcutter.) Um biefe platte,

bie breit genug ift, um nur einen falben Singer breiten Gtretf

in bem «Wobei ftu (äffen, werben fcafelnufjKemc «Kä^en fcfu*

menfo^l rine an bie anbere gefegt/ unb fo wtfre ber ©oben bei

$?obe(t bebeeft; runb freruro wirb gfeufr biel gewä&lter, abge*

fester 0parge( ©pargel mit »utter.Sunfe) mit bem Äo>f«

(fern ju «oben gefieflt, unb bieg fo na$e an einanber, baß bie

Sßanb be* ganjen 9ttpbel* bafeurefr gefüttert wirb. 2>tefe SQBanb

wirb baumenbreit mit in SÖutter pajfirtem Spinat be^ut^fant

aufgefüttert, um bem ©an^en eine (Eonfiftenj ju geben. 2Die

SONtte be* Sfflobel* wirb nun mit weiß eingemachten &alb$brufl«

Knorpeln 3bf$n. 0. b. Jtalb), ober mit gebuttertem £a(b#

fietf* (0* ebenbafelbft) , ober mit gebutterten ^cfc&pfenjungen

u. bgf, angefüllt, ba* ©anje wieber mit einer Singer biefen

platte 0011 Spinat bebetft, mit ®pecfplatten belegt, unb in

$erfem fcabe eine bi* anbertjalb @tunben gewärmt, bann be*

t)ut5fam *ber bie ge$6rige Qd)üW jeftärtf, unb fteig aufgettfdfrt,

2>iefe* wäre nun eine ber einfachen grünen ©peifen. Die 95er*

jterungeh Iftnnen in*6* Unenbli$e oariren; fo (tnb bie l(einen

Swtebel^en, grünen (Srbfen, grünen ffifoten, JJopfenfproffe»

u; bgl. von großem fcefrelf ; «(* bie 90er}terung fe&r fein unb darf

Mammen gefegt, fo mu$ ber Sftobel mit feinem Rapier erfl ge*

füttert, ba* Rapier bann mit f&utter bejtric^en, unb bie Opera«

tion vorgenommen werben , beom £efau4(tür$en wirb ba* $>a»

tfeVbann lei$t &erab genommen, ba* Umfiürjen gelingt baburtfr

foffer. SBep ben gefWrjten grünen ©peifen von SBur&etn unb

Änoflett gefdjiejt ba* fteriiere» mit perföiebenfarbigeu SÖur*

»ein («. gemitfte grüne Cpeife), ba* #u*füttem mit Äo«
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4o8 ©ecfrjigfler abfa)nlU.

gebtfmpfter unb ba* Hnfdflen wie &ep ben wfrer*

gefrenben mit einem weifen <£Mgema$ttif. $upfert*fef 8*

gig. 21, 22, 23, 24.)

w *

SBon SSurjefn unb ÄnpUen,

$ie gelbe SMfte, 9&*$rrrfibe, Carotte/ ift ein

ÖefcfcCec&t oen fBurjelgewo^fen, unb eint (ätottung be* StofyU

Unter ben €5pielarten tiefer Stöbe unterReibet fta) am *or#

tt)etl$«fteften bie Carotte (gntyrntyre), bie nie über einen $aU

ben gug lang/ unb me&r ftumpf unb bid aW fpi$tg wirb« 3$r*

angenehme ®üße unb gelinber ©efa)macf empfehlen fte berÄütfce»

©elbeSlubeti ald 3u3en*ufe.(CaroUe3 a la Bourgeoise.)

2>ie {Rüben werben , na^fetm bie autfwenbige feine ipaut

abgcfc&abt ift/ baumenlang unb 90?e(ferriidfen bief rnnbli$ ge*

f$nitten. 3«>ep 2)?aaf} berlep gefönittener Gliben werben mit aefct

W jroolf Cot£ SButter, @alj, Concasee unb etwa* 3utfer Aber

mittelftarfer ©lüt& &alb weiefr geb#nftet> bann mit brep ®<fropf#

Affeln pod weiter Sunte unb einem gßffel pofl Coqsomme be*

9 offen, unb über (tarier QHutfc bi* ftjr ifcrem porigen SG3ei#wer*

ben gefönt; wdtyrenb ^tefe^ Sßgeid&foc&en* muß bie $un|e fp ein?

$eM>t t)aben, bag fte biefelben bicfflüff^ umfpinnt, ®ie muffen

eine* fefrr angenehmen -<3ef<$made6 /( r&ttft$ hellgelber gatbe,

rein unb un&erquetfc$t fepn. $ie £<Slfte wirb bann auf eine

^«WffW wfc <?oteletten ieber 2lrt/ iebem gebrätelte«

Steifte unb ieber Krt SBärfte belegt, bie ftrigen Stöben bann

in bie Sttitte be* Seleg*, fall* e* fi# tt)un Wfgt/ angerichtet,

Senn feine Sunfe wrftanben ift# fo wirb etwa* mrt)r 33utter ge«

nommen, unb bie Stöben na<fr bem ftalbweicfcbünfjen ,»tt |wep

«Stfffeln ooD *Ö?e$l beftiub*/ ber ^ritye genj$t, unb bin mit
ge» glet<fr beenbet, . ,

.
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(Sttbr MUn $of#epot (Un HochepoU)

%>\t Stöben werben auf baumbitfe unb baumlange ©tiicfe

gefönitten / unb ein jebe* ®tüd burefr ba* £ineinf$neiben oer*

fäiebener giguren oerjiert / unb nun in fcutter be&utfefam $al&#

met$ gebünftet. »erben ben britten ?&eil fo viel unb eben fo

gefönittene weife müben, we($e ebenfalls* in fcutter $alb wei$

gebünfiet werben ftnb , bepbe au< ber Butter in eine anbere <Taf#

ferole get&an/ mit ®atj, Coheasse unb 3«cr>r gewürzt, unb

wenn ba* ©anje ungefähr eine gRaaß betrat/ mit brep @$6pf#

löffeln brauner iunfe (®. Tfbfc&n. von ben lunfen), unb einem

Reffet uoH Consomme genagt t unb über mittelharter ©lutfr

fangfam wet$ gefönt, $ie $unfe brauet nur ben britten

eimufo<$ent

O^fenf^weife mit folgern #of(frepet Jterlicfr angcri$tft/

geben ejn eben fo f$6ne* > aft gute* ©eri<f>t.

©emifd&te grüne ©peife. (Une Macedoine.)

£>ie gelben Gliben werben mit einem fralbftngerbiifen 2(u5fl<«

41er/ ungefähr iefty»$ ausgeflogen. (Sine fcalbe $?aa$ fol^er

9tüben werben bamt in einem ©tertelpfunb Butter jur Jpd'lfte

meitty gebänfiet, unb na$' bem 2lbfeifcen ber Butter in einem

^•(bipWfel Consomme mit etwa* wenigem €>alj unb (Blatt

ga'ntfty weiefr gefönt» £)ie§ mu£ fo getrieben werben, ba§ in

ber gebrausten 3eit be$ 2Beia)merben$ ba* Consomme auf

©lace faffe.
•

€ben fo nief gefönittene unb eben fo wei<fr gefönte Aofrlru*»

btn werben nun mit ben gelben IKtf&en jufammen getyän, mit

einem ©$o>ftfffel ooQ «efcframetle (®. Tlbfän. 0. b« tunfen)

begaffen, unb fei$t bürg einanber gefdjjrpungen, in einen 1dm»

mernen goteletten * Äranj, Äafb* * (Soteletten, ober ®$öpfen*

jungen u. bgL angetta)tet. 3n einer bveffirten 9>a(rete angeriefr*

tet, werben j?e mit großen glaftrten äafptfriefen ober einer flei*

ueir>Jtalb*nufj belegt, . • . .. .
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4i* ©eästgfrer Zlf$n\tü
t

©emtföte grüne ®peife all {Salat, ober eine TOaponnaife

*on gemtföter grüner ©peife« (Macedoine a l'Huile.)

98on ben ftftntlen fcpcpgelben/ ober oie(me$r r6t^Iü^ett Ca«

rptten werben anbertfeat» ®4>6pflb
,

ffet voll/ fe$* Linien lange

bünne Stdngc&en ausgeflogen, welche* jebodfo nur au* ber fUU

feigen Umgebung be$ Äerne* gefäefren fott\ 2)tefe Stängcfren

werben in gefallenem SBaflVr eine Keine SSeite abgetaut. 21ug

biefem SBaffer rommen fte in eine anbere (EafTerofe, werben mit

toa)enber fcrüje ofrne aUti Seit begoffen, mit etwa* 3utfer ge«

roürjt/ unb nun langfam mriifr gelobt ,* welche* aber nia)t big

|um leiteten 3erma(men gefcfre&en barf, weit jte fonfb f>epm 2>ur

einanberfä)wingen eine bie anbere bef$a*btgcn würben, ^ie wer«

ben au* biefem i$reu Sube naä) einigem BbMfrlen fceraul, über

eine Serotette jum 3btrop!nen gelegt/ bann in einen ^orjeUan«

topf getyan. Ungefähr fo oiel ber ganj fo befeanbelten unb jarto»

ften Äo&lrüben rommen (inju / bann fo viel unb eben fo lang

gefäjnittene fölnt, grüne gefönte Sifolen (0, 36f$n. von ben

^ßanjen), fo oiel unb fo lang gefä;nittener ^^netbfpargel (S.

ebenbafelbft) , unb eben fo viel auf Keine Stoßen geteilter unb

weif getonter &lumen!o$I (<&. ebenbaf.) werben nun in ben typt*

jeQantoof get&an, mit einem Jtaffetytfffel poQ fe»>r fein gefönir*

tenem unb einen 2(ugenblic? abgelochten Bertram, bann eben fo

viel äerbelftaut unb fo oiet edfralotten, oeobel fefrr fein gef$mt«

ten unb einen Tfugenbfitf abgetönt, mit feinem Saf$ unb wet*

t?em Pfeffer gewürzt/ enb(iä> mit oier <E§(öffe(n ooH fe$r gutem

<£tTid/ unb a<frt bi* ftefen £&tfetn »ott beo* feinden ÖfrW bigoffen,

unb nun befrut&f*« bunfr einanber gezwungen/ gekauft in eine

ftttfne Ämfte angedeutet. (®. flbfcjm. von mürbem Seig. s.

fljon befonber* f$bnem (Effect (inb bie um ben 9tanb ber Ärujte

terum aufgehellten Keinen/ mäg(i<$ft gleiten SK8*ä)en be$ föi»

nen weisen $lumenfotl*.

Uli eine <Draoonnaife wirb bie§ Geriet naä> bem 2fnmaa)en

ju bem oorfcergepenben Salat über ein reine* Sieb geföüttet/

barmt ber aHenfaR* pprfcanbene Saft genau abfliege, bann wirb

i

• **'**»
s
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Sott 2fcu?$eln unb Knollen. 4n
Sfe gan^ S&affe mit vier SfWffeht oofl Offener, aber wiebee

«Mfe faltet unb ad)t MffeCn »*B grüner 0#*$u«t* («.
2lbfön. oon Butter* «. * Fünfen) begoflen unb lei^t bur$
eiuanber gefdjmungen, nad) eitrigem €>u(}en enbtt$ ge^luft übe?

bte ge*6rigf e$üffef angerichtet unb mit ftfoen Srrif4fuf}f*nit»

ten eingefaßt.

©drtnnfretfe. (Üne Jardiniere.)

3u ben oor$erge(enben gefod)ten gelben 9tüben femmt/
anfiatt ber fceföamette/ no$ einmal fo oiel etwa* bünn Qt$aU
tene* grünet <£rbfen*$ure' (@. Xbftn, von ben 9>(lanjen). 3>ief

©erufrt fatin auo> mit fefrr «einen ftofen <£ar|fof unb ben $übeit

gtei<fr über gef$nirtenen grünen gifofen vermehrt werben. *

SDurc^gefcljtagene gelbe Stuben« (Püree de Carottei.)

Sie rein abgegebenen SRüfcn werben von bem £ern auf bün«
ite ©laufen ^eruntergefo)nitten. (Sine 3D?aa§ btefer iBMtter in

einem «Biertefofunb $utter iangfam fefcr meto; gebünftet, bur$
ein £aartu$ gefielen / mit ®afo, Concaste, unb wenn (It

t"$t füg genug wiren, mit etwa* 3ucfer gewürzt/ k
unb fo eine

etünbe »or bem 3nri$ten im triff« feabe warm gemalt unb
nac£ 2fagabe gebrauch

St» Äo&lrüben
ffnb eine ^auptfoiefart be* gemeinen Äo&K, ffe (inb fralb lotf
unb Jafb 9?übe, $on biefen geniest man nur bie ÄnpHen. &>it

warfen tftei" über, t(ei(* unter be* Crbc", ba$er (ie in Äotfrfl.

ben über unb unter ber (grbe eingeseift werben. $ie grüben
über ber (grbe ober Äofrlrabi fegen an bem &trunt einen tunben

«noHen, welker »ongarbrentweber, grün ober blau ift. fcepbe

Korten jtnb fi$ in ber Oute u«b im ®ef<{»maefe gteicfr, unb nur
wenn fte bie ®rtfe eine* mittelmft(gen tyfel* frabe«, fmb fie

am ian eften unb f$ma<tyafte|ren.

Äoblrub<n ober ÄobttttM, (Choux Rave»,)

3«m« jebr«u<&t geben fl» «in febr feine« ©emüfe. @ie n>e?.

>w |u »irfem £nb< d«f bünne »«««ben in ber $erm be» ,un*b»
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4t» <5t$ sigtfer 2l&fc&ntt<.

menben SRonc^e* gefchnittru / bitr^ melden 9$nitt bte ungenieß-

bare Schale wegfbmmt, bann werben fie in »utter mei$ gebärt«

#et ; mit @tl* unb C<mc*s*e gewurjt, mit einigen <£gtfffe(n

vofl meiger tunte oermengt/ ,unb mit einem Belege von $ote(et«

un, tfmmernen ^uftern/ «3ratwÄr(len , $6cfe(&ungen u* bgf.

aufgetifcht,

Ä^lruben mit ©efehamepe. (Choux Ravea h Ja Vierge.)

$ie ÄohMben werben von unten unb oben glatt geföntt»

ten# fo baß barau* eine.ftorfe fingerhohe ^cheibe entfielt , auf

biefer ® <heibe werben mit einem halbftngerbännen 3u0(le$er ((et«

ne mäb4»en aufgefa*«»/ bereu eine 2J?aa§ coli mit a$t gotfr

93utter mit unten unb oben angebrachter @(uth (angram geb&n*

ftet korben; w<Shrenb be< Qünften* werben (!e mit Bali, etwa*

wenigem Concasse unb 3ucfer gemäht. IDfe Butter wirb bann
' abgefeilt > ftatt biefer werben jwep Bchopfföffel oog f&efchamellt

baruber gegoffen, leicht burch einanber gezwungen 9 unb fo un-

*erquetf$t/ *pn fcjjöner SJBeige unb bent (iebltchlten Qefcjmacfe

gebraust, r '

©efullte Kohlrüben* (Choux farcies au Consomro£«)

!Die gleich grog ausgefahren Äohlrtfben werben möglich!*

fchon runb abgemalt, mit einem .fcohleifen au*get)5hlt/ fo jwar,

. »ag bie riibige prüfte nur einen 9)?e|ferrtlcfen buf bleibe/ bann

werben flc in gefallenem SBafferbrep Minuten (ang abgelocht,

mit (altem feaffer abgefchreeft, Gtüd für etücf über ein reine*

$u$ geftürtt/ unb nun mit $apauner*gafche genau 4inb tferlicfr

angefdat (B, 3bf$n. von bur Saften). ©0 gefflat werben fte

in eine angemejfene (EÄflerole gereiht/ mit Bpetfplatten belegt/

mit einer 3>reffe begoffrn (@. Hoftn, von ben (Sinfcfuerungen)

unb (angfam weich gebdmpfr. Bie werben abgefettet/ rein unb

anftdnbig angerichtet mifConsommä aufgetifcht.

£)ic Unter! ofclr abi,

nach bern Mieberfachflfchen benannt : Bterfrflben. «0?an ffnbet fie

feiten beo ün* von bem reinen fügen (Seftmacfe/ wie man (ie in
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Mi 9?ieberlanbeii / grdrifteifb unb Ängtdnb antrifft* bab**>irb

fie lieber bur<b ben jungen Äobl erfefct*

£>ie weife Stäbe

tft eitle ©pietarf ftefr Stübenfobf*. €He werben eingeftnitten itn»

bem jtraut dbnftcb fauer gemad&t/ in weitem ©tanbe fi* ft<b bur$

bett saniert hinter galten laffert, unb bem graute gletei^ bereitet /

ein ltebti<bere* (Semüfe geben* (©. 3bf<bn. u, b. yfbftitn.)

Srif<b au* ber (Srbe gegraben , rein abgef<ba*tt/ bann roürffia,

geftynitten unb eine ©eile in gefallenem SBaffer abgefegt} enblicfr

iwep SSÄaaß fo gefa)nittene Stöben mit brep 6<bipftäffetn brauner

Sunt* (®. 2(bf<bn. von ben Fünfen) unb acbt Cotb 3"rf«r/ ber in

eben fo viel 93utter $u (£aremel geriet worben ifk, fammt betf

Butter bartfber gemattet wirb/ unb nun mit oben unb unten an*

gebrauter ®fotb bU tum «6J!igen 20et$werben gebiümpft: geben

fie ein re$t Ueblia)e* ©eri$t*

- <§<$eerrub*ru ;

<8or Seiten bat man fie ffarf ftu burcbgefajfagetten Huppert g*.

brauet/ at* btefe erf<t)etneti (te je%t fettener. §ie werben übrigen*

bem gelben Stuben *$uree (0* ble gelb. SRdben) a*bnlt<b iuberei*

tet ; bie @uppe wirb mit braunem Surfer gerotfrjt / unb mit ge*

barfenen @emmeff<bnitten ton fahrtet brauner garbe aufgetifcbt.

Xit übrigen 3ubereitungen baben fle mit btn gelben Stäben

gemein/ nur baf fle ftet* otel durfer forbern*

4 t

©arten • ©corjortera ober ©^warjwurjelti. (SaI»Ifi«#)

£6 gibt eine Gattung @5corjonera, wef<be au<b in $cutfcb'

lanb auf fonnenreicben Sßiefen nrilb w<S(bft, unb beren fBur}e(

mebicintf<be Ärdf'te baben fo0 ; aOein bre ©arten * Seorjonera ift

au* Spanien ja ün* gekommen. J)iefe ^ffanje bat eine fange

baumbirfe oön äugen föftarje SBurjel, bie inwen big »riß ift/

unb einen milbigen feaft entbAty werter gfetd^ bemr<rniWt/

wenn man fie jerbrtyt, ®ie bat einen angenehmen/ «bgteicb ni<bt

fo fügen @ef<bmarf/ wie bie 3udtowwitf<
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@^warj»tirjeln mit hattet * $u«fe. (SaMfit « Sauc«

au Beurre.)

£ie feinen fcfcwarjen Jjciufcben werbet! Be^ut^fattt uttb leiert

•ort bin ffiuriel« gehabt, biefe bann in etwa« mit gimomenfaf

t

getfuerte« Sfißaffer gelegt} tyeil« um (Ie weif ju et&alcen, t^etf^

um ü)nen eine, jebe i&ttterceit 411 benehmen, t£te werben bann auf

ungefityr oter 3ofl lange ®tticfe gefömtten , unb in anberem /

mit Cimonienfaft/ 0afy unb 83utter tangfam mei$ gehest. dlacfr

einigem ^bfii&lett werben fie bann über eine reine Verwette ge«

legt, um etwa« abjuttoefnen , unb nun über bie gelänge €5Düf-

fel brefftrt/ mit einer »utter *£unk Äbftymo* b. iunfen)

flbergoffen unb fo aufgetifebt.

©ebarfen? ©^»ariwurjeln. (Salaifis frits.)

$ie oorberget)enbeti teei<| gefegten ®urj*ln werben na$ i$»

rem XuittyUn in Jötertetg getuntt unb in feb* frifebem @d)malft

fa)nea gebaren (©« 2(bfd)n. oon bem fcaefteig) fobann gehäuft

angerichtet / unb nea) fe^r freifj aufgetifa>t.

©cbmarjmttrjeln mit Jleifcfcfulj. (Mayonnaise de Salsifi*.)

2>ie# (0eria)t wirb gan* fe wie jene« ber Äartoffeln bereiter

(€5. bte weiterhin oorEommenben Äarto ffein), ©ie &er|ieruag foB

Dan bee 2Crt fepn/ baf man Me SBurieln auf ben erfte« ©lief

erfennt, benn ba« SigeMbtfmlicbe eine« ieben Qericbte« foK b«--

ritt begeben, baß man fie mit feinem anbern *erme<b«fe/ aber

nur einen iutgenblitf ungewiß über ben ©runbftoff bleibe*

Die Kartoffeln ((Jrbäpfel)*

Unter ben uttiötyigen 93ortbetlen, welche (Suropa ber dnt«

beefung oon ttmerüa wrbanft, ift bie ©nfflbruflg ber Äartoffeln,

eine ber auerwi<btigf*en- ®te würben um ba«
(

$atyr i585 buret)

(Englanb naa) Europa gebraut, fingen aber erft im acbt}ebntea

3abrbunbert an in $eutf<blanb gemein «u werben. iR&fyft bem

©etreibe (Inb fie ebne 3meifel ba« wobltba'ttgfte ©efa)enE ber

fBorfebung an bie armen ©terblicfcen ; ja fie fcaben in gewiffent

»etraa)tt noa) Vorlagew jenem* £>ie Setytiafeit ber Sortoßaif
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9Bon SBurjeln ,urtb £n cfUtt, 4>5

jung^ bie «rflaunU$e gritgtbarleit , btr feltene 3Wtfjwa$*, bi«

entfernte ©ifafrr be* Setterfaabenl, ttttb ber «Jerwiifhtng bur$

Ungejiefer, enblia) aua) bte $Ratmia)faltigteit be? ©emißung,

geben biefem ©ewägfe vor allen anbertt in unferm 93aterJanbt

einen entfa)iebenen ÄBertfr. ©er einige ©orwurf mefa)er belli«

felben mit ©runbe gema$t werben fann, beflefrt bafill, baj

bar. frduftge unurtter&roüjene Qenuf biefer grua>t einen naa)tfcei*

(igen <EinfTu$ auf bie ®efunb$eit fcat, 3n biefer £infia>t be^aup«

tet no$ immer ba* »rot, aU ba* gtmetnfte <Ra£rung*mittef,

bie erfle &te0e. — galfa) ift e* jeboa) , baß bie Äartoffetn an

fta; eine fa)a*blta)e grwfct fepen, pb fte g(ei$ au bem *erba"tä-

tigen ©eföfegte ber gHagtftatten gefttrt. Cine «ietftyrige <8r*

fabrang unb bie forgfKtigfien Unterfugungen ber Ärjte fpre*

ä)en fflr fie. Xu*ma$f guter Korten, }inlang(t$e Öfceife Mf
Hütm unb gehörige 3uberettung finnen un* über alle $ebent»

lieferten binweg fe$en.

SBai ben 9fai|en biefer grüßte betrifft/ fa empfehlt fie

fi$ unfireitig babur$ am meiftai/ tag fie ein Wollfette*, ein«

fa$e*# unb, gefceng zubereitet/ mäßig genoffen, au$ eilt ge*

funbe* 9ia}rung*mitte( fflr 8ftenf$en geben. Anfang* , alt fte

n»a) feiten waren , famen (le af* $eltcateffe nur auf bie Sa«

fein ber Steigen* $ur$ iftre erftaunlige fterme^rung fielen fte

aber balb fo fe&r in i&rem SBertfce, bafj ffe felbfl unter ben

fyuii be< ferotel, ber gettteinfhn ©peife be* 2rmen, (erat

fanten. Mein eben biefe* er^tyt fte wieber in ben 2fugen be*

3Renfa)enfreunbet, unb moa>t fie befto ftfrd'febarer. JÖbgleig in

biefem Jßetraa)te ber gri§te fcfreU bei 9lu$en* bem Unverttio**

genben iu guten lammt, fa geniest ba$ aua) ber 9teio)e fl*4

immer baton; au$ er 9erf$ma>t biefe einfache Äofl ntyt;

&ogar fdr ben feinem ©efa)macf weif bie Äocfrfunft fie im«,
richten, benn nia)t leiert nimmt eine anbere grua>t fa manm$faf*

tige 3ubereitungen an. !öor mehreren Sauren gab ein Sßerefrrer

berfelben in 9>ari* feinen greunben einen £artoffeffa)mau*, wo

&art*ffe(n in »i*rje(n verfffpiebenen ©ertasten, in jebem wieber

unter winbimT ®*ft*!t, aufgtfe^ »üben. 9R**, »tm »**
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4>6 ^e^jigfle^ 210 fc^ltHt.

bt* jttm €onfeet gab £arteffefgenu§/ unb julefct teerte tti^tt nodfr

eine gfafefre Äartoffel-Ciqueur ; gu €$ren tiefer g6ttli$en gruä)t

tut« £ie Jtart^ffeftt enthalte« freplid) wenig ti<Sf^renbe Streife/

fle fiopfen leidet / finb fa^rua^en SRagen ferner üerbautidj?/ unb

blo§ im ÖBaffet abgefo^t/ wie ber gemeine gRann fte t#t, fcabeit

fle ofrne weitern 3u(a$ für »erwähnte ©aumen einen faben ®e*

fa>macf j allein von wetzen unferer anbern Qemüfeforten lägt ftcfr

ni$t faft a0e$ ba* äua) fagen ? 3enen Übeln fann man o(tte vtefe

Äfften turn) gute 3ubereitung unb mäßigen ©enufj abhelfen.

SDic Srbbirne, ober @rb=7(rttfd&drfe* (TopJnambour*)

Tin einigen Orten nennt man bie Aartoffetn aua) (Srbbirnen/

wel$el aber unnötig ift, beim man oerfre&i unter ben Nammen
€rbbimen eine von jenen ganj oerfäiebene ^fianjengattung , be*

ren ©atetlanb fcrafilien feon fbu\ Sie gehört *u bem ©efa)Uä>t#

ber Sonnenblumen/ unb (at einen ad)t bi$ neun $$u$ (ofyert

Stengel mit großen/ &erjf8rmigen/ brepripptgfn , fefparf juge*

feilten 83fattem ; bie langen/ oerbitften SSlumenfriete fraben bor«

fienartige 4>dreJ^fit/ wie bie Stengel, £ie SMume gleist eben*

fall* unferer Sonnenblume/ ifl aber otel Heiner/ unb ber Same
wirb frier ni<$t reif« 3" ber (grbe treibt fie faferige SÖurjeln mit

Aderigen, aulmentig blafjrflt$lid)en unb gta"njenb<n, inwentig

weisen &n ollen« JDiefe finb gewäl)nti$ von ber ©röge einer wa"l»

fa)en Qtfug, jebod) öftere auc^ brep bt* oier 9Ö?afcl fo grog« Sie

(aben einen wdfferigen weidjlitfren ©efdfrmaef / unb werben ntcfrt

fonberltcf) geartet. 2luä) l)a"(t man fte für ungefunber al* bie tfar*

toffeln« Einige ftnben im ©efömacfe terfelben 2fynli$teit mit ber

3frtif$ocft t unb nennen f!e befjfcalb <£rbartif$oefen. SWan pflanzt

fte bura) bie Änoflen fort/ intern man jle im grflfrjafcre brep 3oÄ

tief unb einen gug weit au* einanber legt. Sie brausen wenig

SBartung. 3m Sflooember finb fie reif ; fte erfrieren aber nt$t

,

wenn man fte au$ ben ganzen Sftinter flehen M$u 3Bo fie ein*

mabl angepflanzt ftnb/ wua>ern fie ungemein flarf/ unb finb

fa>wer wieber ausrotten. Übrigen! fännen fte meiflenl eben fo,

wte.bif itarfoffelit/ benü^t werben.
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Äartoffeln in feer tDlontur. (Pommes de Tcrre au
Beurre frais.)

Die. rein ejewafe$enen Ädrtbffefo tvcrbelt in etilen ((ehernen

eber aud> futfentert Dürefcftyaa; über einen Äeffel foeftenben SBaf*

fer* gefreut unb bebeeft, fe* baMMrber Dampf an fie fpielen rann,

jjn btefem 3«(lanbe verbleiben fte bt* |u tyrem «ftaigen &et<$»

werben/ welche* in Dreiviertel/ ($$ften* einer &tunbe gef$e«

(en fann.- Dann werben fte tri einer £ter(t$ jufarttmen gefegten

Geriefte aufgetifefrt , uflb frife$e Butter bengefe&t.

/ SWan pflegt fie au$ unter glüfrenber 7L\ty, Pfannen/ Öfen*

rtyren u. bgk }u braten. Überall mu§ ber 2fogenbticl be* ri$ti>

gen $8ei$werben* beobachtet werben / benn naä) beffen Eintreten

bringt einriebe Minute tyrem <Bef4>macfe ttatftfreil. griffe »ut»

ter wirb ftet* bepgefefct.

Äartoffeln mit Hörer Äütten (Pommes de Yerre au

Beurre clafifie.)

eie werben r*t) gefehlt/ in too)enbe* SBaffer mit einem

Ötüef SButter getfcan, gefallen, ünb fö roet$ geformt/ bt* (ter

unb ba ekter jerf<£at / ba* SGBaffer wirb bann abgefetyet/ unb fte

über bte @*üjfel gefejüttet, bann mit reä)t te$ gemalter »ut*
'

ter übergoffen aufgetiföt.

Äartoffdn mit Suttetfaltet. (Pommes de Terre > Sauce

au Beurre.)

Die 9or$erge(ert* gfei$ grog unb runb gefttften Äartfffefn

werben in gefafjenem SBajfer mit einem @tüef Butter befrut&fam

gefoefrt, bamit fie nio^t ptfaUtn, bann abgefeilt > in eine €5tf*

bereafferole ngerii&tet, unb mit einer gefdtoerten ©utterfaufc

bea*ffen, t ,<0 aufgetifty. (®. 2fbf*n. t>. b< «unten.)

©ebfinfiete ffartoffelrt. (Pommet de Terre eturees.)

3we» SÖteaf fe$r Mein unb runb gefefrntttene itartoffefn

werben in jwölf bi* fecf>je{>n $otfr Suttet mit einem «fltfffeC

fe&r fein gefeftnittener grüner $eteffffie/ Sali unb weigern $fef*
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fer gewflrjt, mit oben unb unten angebrachter (Slutfr langfam

gebünftet, unb na$ erfolgtem SBeicfcw erben fro$ aufge&d'uft

angerichtet.

©eßurjte Jfattoffeln. (Porome de Terre en Miroton.)

$ie mittelgroßen Kartoffeln werben auf fraf*

ben ginger btcfe platten gleicher ©räfa gefönitte«, eine (Eaf*

ferole, mel*e mcfferrücfenbie! mit fcutter beflticfren ift, mit bte.

fen Mattweife gefömttcnen Kartoffeln iicrltcfc *ofl geregt/ eine

jebe Sage mit ®alfc unb feinem weißen Pfeffer bcßaubt, oben

auf mit einem ®tüc! Butter belegt, unb ungefähr brep ©ter*

telftunben 4m Reifen Ofen gebacfen, bann auf eine fcdfrüffei

fltftürit, unb foglei$ aufgetiftyt.

«afferolepajWe wm Ä<irtoffeUi. (LiniUl de Porome* de

Terre.)

€ine*D?aa|J ro& gefeilte unb auf €>tüefe gefd&nittene Star«

Affeln werben mit Menbem Safer übergoffcn, fo awar, ba§

"ba* SGBaffer f!e falben ginger $0$ überfpült, bann mit einem

tßiertelpfunb «utter belegt unb weiefr gefönt/ bU jie enblicft

|u einem tfcrep »errü&ren laffen ; ei wi*> ein 93iettelpfnnb 95uttev

nebfl gestrigem ßalft unb weigern Pfeffer hinein oertü$rt (Sine

$ieju angcmeffene Lafferde ober' ein anbtrer beliebiger 3Robet

wirb feiere mit 95utter befinden, unb mit mürbem £eig (0.

»bf^m. o. b. mürben $*ig, a. tfrl.) aufgefüttert. 2>er£eig tann

f$nurbic£ gewaift unb ber SO?obel im @$nec£en aufgelegt werben

(2). Kupfertafel 5. gig. i3.). (Einen ginger werben nun

bie verrührten $tartoffeln über ben SBoben aufgetragen, mit wei$

geföntem auf (leine ®tü£e jerfönittenem Äaiferfleifcfr belegt,

mit ben Kartoffeln wieber einen ginger $o$ befleißen, unb fo

fort, bif bie Gafferole ooQ i(t. $ie Öffnung wirb .bann mit

tem fceige bebeeft, runb &erum mit bem oorfte$enben $eige

*utgebrc$t, unb ungeftyr eine etunbe in einem Ofen gebaefen.

Digitized by Google



I

1 ©oii 3Bur$eln unb Knollen. 4 19

StvixudU *ber burc&gefölagene ÄartoffeIrtv (Püree de

Pommes de Terre.)

$ie rofr gefd&oüen Äartoffefti werben mit fo^enbem SBaf*

fer u>rgoffen, fo ba§ ba* SBaffer (Ie ü6erfpaCl / mit ©ttfcfc

d&enlö.utter, @aty unb weigern Pfeffer gemußt unb fo lange

QtUty, M fit von felbft jerfatten, bann werben (!e auf glii*

fcenber 2ff#e ( fo tange gebrtftft unb fein abgertf&rt, bis\ eben

ein fotye* Ouantum Butter , al* (ie betrafen mftgen* na*

unb na$ juftein wrmeugt ift €5alf, Concasse unb Sftudfat*

nuß tragen be» , ba* ©anje auf einen £ofcen ©rab ber 2(n*

ne$mli#eit *u fleiger». 3» ben Ie|tern Bwif^enfpeifen werbe»

(ie in Silber« ober ^orjenaiicafferoren angeri^tet, unb mit

Sroutont befegt (0* 2bfa)m o. b. &erburcn.).

Äartoffel * Sooden. (Quenelles de Pommes de Terre.)

iJie Kartoffel« werben in flltt>*b« »ftfe ober in einer

W&r* gebraten , u}r 2ReM bann (eraul gepreft* in eine gaf-

ferol* mir bem britten $(ei( ,fo viel SButter unb bem brüten

fcfreif fo oiel ganzen $pern fe&r fein abgerührt/ mit feinem

@al|, Concasse unb t0?u*1atnu$ gewußt, bur$ ein Sieb ge»

(hid>en unb auf's" (St* gefteBt; wenn ba$ ©an$e Mt unb fefl

ift, fo werben |terft$ geftriä)en« (Hoden baraus* gemalt/ in

&rä£e ober OTif4> eingebet/ im erflen SfaKe mit Consomme.,

im iwepten mit regiertem unb gejucfertem Ober* attfeeriföt*

Zbföti. 0. b. kuppen; legierte OTitc^fiippe*)

Sroquetten »on jtartoffelm (Cro<juettes de Pommes
de Terre.)

Bus* ben oor(erge(enben Äartoffel* Dorfen werben (Inger*

breite langt unb eben fo tiefe 3Bürfi$en gemalt/ in abge--

fa)(agene etwas* gefallene fioer getunkt/ mit feinen 6>emmef*

brSfefn aufgelegt, unb in r^ (eifern gebacken« 3«

ifrre SWittt lammt gebadene grüne ^eterfUte*
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Kartoffel 'Ätttyn ober 9>fanjettu (Pain de Pommes de

* Terre«)

Sie ÄartPffeln werben fo wie bie *u b«n «Herfen (®. Mc

ppr&erge$enben) gebraten, ba* SWe&l frerau* gepreft, bann mit

bcm aa)ten Sfreil Ober* terbilnnt, unb bem vierten £&eü

fcutter fe&r fein perrd&rt; ««f ei« W* ^f«"* *«tter

fecft* «perbetter hinein perräfrrt, bie gperflar *u e*nee

fölagen/ unb in ba* ©anje, wel#e« gefrsrig mit ®afo *****

Concasse gewillt ift, be^fam vermengt, wirb in ein«

angemeffene (Eafferole ein ®tü& ®<&malÄ ge$i$t, ber Sei*

$inein gefätfttet, nnb fp fongfam *u einem Äu$en gebaefen,

bann über eine e^tiffef gefWr|t/ tnrt> legierte« geiikteue* Ober*

lefpnberP bepgefefct. 2fbf$nitt ppn ben gafxenfuppr«

,

!DW#ippe.)

Kartoffel* <$<$marren. (Pommes de Terre Risoles«)

«in &alb $funb »Utter Pber au$ e*mal| wirb in einer

grpfen €5$wungcafTerple $ei§ gematy, barin fein gefönitteuer

fpanifter 3*iebel gelb anpafftrt/ iwep ftaaf wew$ gefönte

unb blattweife gefönittene ÄwtPffeln, bie mit Gal* nnb cm

wenig weißem Pfeffer gewürzt finb, barin fp lange geriet,

bi* fle reä)t viel braune Trufte ma$en> bann werben fte gc<

^ufrangerüstet unb foglei$ aufgetiftn

Kartoffeln auf englifc&e Htt (Pommes de Terre k

l'Angläise.)

SRofc gefällte Äarteffeln werben bännbldtterig gef$nitten,

mit <£alj unb Concasse befMubt, in fe(r Reifem ©cfcmalj

braungelb gebogen/ bann aufgehäuft angerichtet, mit einer pt«

lauten %mU begpffen , aufgetiföt, (@. 2lbfa>n. p. b. Sunten.)

©efuljtp Kartoffeln, ober eine SJlaponnaife »on Kartof-

feln. (Mayonnaise de Pommes de Terre»)

€in runber platter SDfpbel wirb (albfinger(p$ mit Harem

flfpic (®. 2bfa)n. 9« b« 23rityen) aufgegpflen, nae) bem 0aP
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je»/ wetd^«* im ©tnter an einem faften Orie/ Im Gommer
aber 46er fein gezogenem dtfe geftyeft, wirb ba* 2Cfptc mit

wei$ gefönten «artoffe(n , welche bännbtd'tterig gefynitten |fnb,

unb au* melden 23töttetn man äffe* ftyneiben länn , ftirnrety

tinb jierft^ aufregt; biefe fcerjierung wirb tarnt mit |erlaf*

ferier Sfpie feicfr befpriit, barmt bie 3ei*nung ' erft anKebe,

tfanu jwep aWefferrdcfen f*$ mit euf| tffrergoffen unb faft ge<

ffelft. 2>ie äBa'nbe be* Sfrobef* werben mit fafbftngerbunne«

unb oben fo frofren au*gefto$en*n Kartoffeln, metye, ein jebe*

©tüef*en teftttbtt*, « iftfaffene* *fpi« getunft wirb , runb

frerum ein* an ba* anbere gefte(Tt, aufgelegt, bie jwente Steifte

wirb fö angefangeti , baß ba* ganp ^tu'cfc&en dber bie 3ufartif

menfpiefung ber jWen untern $u fte&en lammt, bieg wirb fo

fortgrfefct, hif bie 2Ö<Tnbe bt* Wobett^off gefdttert ffnb, wel*
4>e* mit ftrengem gfetfje gef<W«t mug, unb befonber* auf bie

gleite ber ausgeflogenen Äartofltfn gefeften werben, fo.
mit ba* ©anje ben ge^drt^en <Sffect ntej^t »erfe&fe; ungefähr

fo pier, af* ber SBobel fdffen fdnn, bunn Wtterfg gefd^nittene

äaetoffern werben at* ffalat angemaßt, nfymfta) auf eine 90?aa§

ber(eo &tftt$en, a$$ Sfjfo'jfel oe* feinden Ofytt, unb tier £&>
fei fe£r flarrer fcertrameffig gegofen, mit einem falben <5#<f#
fei feftr fein gefönittenem feertram, eben fo Pier Äerbelfraut

unb fo viel feinen ®$a\otUn, neb(l ©afy unb Cancatse

wu^t, mit fe$* Ü*(fel»oa jerlaffenem 2(fpic flennt unb bur$
etnanber gezwungen , bi* e* enbUa) fuljenb verbicft* 2&tt biefer

5Wa(Te wirb ber gftobel angefüllt, unb ein ober »wen #?efferrüd»en

J>o* mit *fpto übergoffen, unb fo ba* ©ante |um Su^en ge.

(U0t* fJ3er> bem Xnrtgten wirb ber SÄobel in SBaffer geiau<}t,

f*»efl abgetroelnet, unb befruWam auf eine @$üflel gefWrtf.

Sie* @erü*t mti» eint eben briOafttc a(* woW*m«<<eube
gaffet gtben.

• »
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I *

4** ©e^jlgfter 2tbf<bnltt.

fiattoM jum ©ärmren, (Pommes de Terrt pour
:«m»iT'-™ »•

Garnitur©)
" u :

JDie wei* getonten Äartoffeln werten epfSnnig tferfi* 4««

gefönitten, n^^^unb^ Concjasse beftdubt, unb in $utter

gelbbraun gcröflet. <£* fann aber ntcfrt oft genug wieber&pU wer*

be«, ba6 tiefe 8ru$Hmnur wr jur retyen Seit bereit werben

mu§, inbem ba* minbeft* Sarten, wenn (U einma&l gargem***

fu# f
#re^
^ 95on Wt ^triebet, (DeTOigrien.) -

Unfeee .$emejnt ©oYfcn^^^^ ber ©attung be?

gütigen, unb beilegt aut übereinanber geregten fleißigen @$alen,

«bort ©orjugliifrej; (Bäte fmb bie rot&en unb weifen fpani-

fc^tn 3wicbe(r| / »on mV^r platter alt fugertger @efla(t
r
?te roef

ben fp grofi, wie .etne'ifiittetw^iae fflannifaüjt , un>
'

}a*w

einen liberau* milben #fti*en ©ef^maef.. £>ie, ffeine weiße ffa^

rentimf*f Swiebel* n ber ®r*|e einer ^afönuß, ift.no* *ar.

ler nnb füger, „
r

. .. ^ ..
( t

. r .

,

2>ie 3wiebeln -ffnb überhaupt met)r ein (Sewurj at* eine ei»

gentlicfce ©peife/ inbent fie ben «Dfagen beteiligen, unb aUerlep

»ef^roerben oerurfa^en. ®$n><f$Ii$e ^erfonen foltten fid; ba«

mit begnügen, wenn fit gelobt ober gebraten ben Öpetfen einen

angenehmen ©efa)macf utftyetyetft,$obm, o&ne bie 3wieW felbft

»it. p. geriete*
: £: , .,

3mieBe(n ofe ©arninttta,.

" Sie gleidfr grog aufgefüttert Sanebeto werben an ber fcdu«

(igen @pi|e glatt gefdfrnitten, unb jwen bi* brep e$aten tief

ju bem ((einen $ttf$$en ber btfnnen Sßur^r^en (in abgefcfrflt,

ber ©t§ ber SBurjel wirb rein gefefcabt, aber nia)t abgefa)nii*

ten, weil fonfl bie übrigen &$a(en abfallen würben. &te wer*

ben nun in einer mit SButter beflricfcenen 0a)wungeaffero(e mit

feinem SudFer unb etwa* wenig fcafj be(Mubt, unb bi* jum

85raunwerben geroftet, entlieft mit etwa* föwarjer 85rüt)e ge«

n s jj r, mit oben unb unten angebrachter GUutt) bitf |u i^rem ga"n|«
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©on ©urjeftt unb ÄnoIIejti 4*3

liehen SBeichwerben gebdtmpft/ unter melier 3eit auch bie &nl$e

auf ©laee gefallen fe©n mug; mit btefer ©laee nun After* befhru

e}en, werben f!e a« bie ©arnirung eine* Safelfiäcfcl ober eine*

®$äpfenf$(egett gebraust.

£ie J?afe1m$ ffeilten Switbtityn werben ben vorhergehen«

ben gleich auf gleite ©rijje gefchdft/ im h«$en <§chmai& braun

gebacken/ bann mit rothem ffietn weich &*toty, unb *u einem

eingemachten £afen * ftwafyen Äarpfen u. bgt al* ©arnirwjg

öebrau^t,

$ie burchgefchfagenen Swiebeln fojntntn in feem 2(bfchnittc

ber burchgef^raaenen ^aifenfrechte *or,

SBon ben @$t*ämmen«

©ie Sruffefa. (De« Truffea«)

©efchUcht ber $r&ffeln enthält vier ©attungett, wovon»

bte 5erfertr4ffel bie bentymtefle tft <£* ift eint? ber fonberbarfte«

©ew4<hfe in ber Statur, ein fa(l runber fUifcbig« Schwamm *

ohne ©ur^el noch &tie(, noch SÖlcttter. SWan ffnbet fie in fchat*

tigen ©egenben unter einzeln (lehcmben (Sich* unb %uchbcfumen

in ber <grbe. @ie ifl metft rlinb , wä'cr)ft von ber ©rftgt einer

Srbfe, bie: jur ©rb^e einer Äartoffil, fo bag fte fiuweilen äber

«in hafbt* $fuitb wiegt. €Ke liebt eine» fanbtgen bärren »oben

in lichten Salbungen/ wo ber Stegen leicht einbringen fann.@choif

in ben arten 3«t*n würbe Runter bte Öederbtffen getollt , unb

bafcer fehr gefugt unb theuer befahlt

Jrujfeto mit <5hampagner<2Betn. (Truftes au Vin de

Champagne«)

$ie fchSnfrrn Trüffeln, bte ev(t au* bte (Srbe genommen

worben finb, werben im Raffer vom ber Srbe fehr rein abgebär*

fret unb gewann, bann in einer treffe (0. Xbf<hu. wn ben
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4*4 CHn unb abfo)nttf.

<ginf.)> wetdfre mit Champagnerwein genoßt worden ift , *tn«

fcafbe @tunbe vor bem Euricfcten gebampft / unb in einer Infant'

meugelegten em%m% r«#t ^eif »nb fmm
@$ale aufgetifät.

@D gefönt werben ft* au$ aW ©atnirung iu einer g^am*

borb unb bem ®$ilbfe$Mu 9t*W* artfWfrt, (®t

»on bem Ragout,) . ..... .
*.

Jrüffeln auf ifolteniföe Tttt. (TVuffet a ritalienne .)

©ie trüffefo werben nadf> bem 3bf$dren auf meflerrflefeiu

Mnne 93(<ft$e« gefa)riitten. 3»ep $funb berlep gefa)mtteitf

Ztüfftln werben bann in einem fralben SPfunb Söutter, einem <?i*

ttffel ppO fe&r fein gefämttenen Klotten , einem falben Ufftl

grüner yeterpt, $al* unb Cqncaose über flarfem geuer fünf

Minuten lang gef$wungen# Äber bte £ä(fte biefcufter bann ab«

gefeilt/ ua$ biefem aber mit vier (Steffeln brauner @a«ce (®t

abfön. o. ben Fünfen), eben fr viel GHaee, mit bem ©afte eine*

Simonie, @al* unb weigern Pfeffer gut bur<fr einanber geföwuif

gen/ unb äbtr in SButter gebaefene Keine ®eitiijielf<frmtt$en 0**

Jtfuft, in eine fa)6ne Ärufre ober eilbercafferore angerichtet.

gftan nimmt au$Öt)l (rattfcutter unb etwa* wenigem ÄnoN

fau$, allein biefet ift ni$t allgemein im Sange,

^rüffeln }ur ©arnirung. (Truffes poar Garnitarc.)

Sie ungehalten $rdffeln werben in Champagnerwein

bje oor&ergefc) gefoefa 2>ie gefaxten aber oft ganj , oft blatl*

»f* g«f*nitttn/ mit feinem Öal*, weigern Pfeffer unb Corber.

blättern gewußt, in JÖutter f4nfM a#t «Minuten/ na$bem fit

grof jtnb, Aber mittelfrarf«» $eucr gezwungen / unb na# 3Ra|f

gäbe »erwenbet,

9Bo« btn (g^ampignon*.

©er <Ek)ampignon ift ber aUergemein(le unb betanntefle un-

ter ben efbaren ®a)»dmmem (Er lommt gemeinigli$ naa) einem

»armen Stegen in einer Sttac&t (eroor/ unb wirb ben ganjen.

Sommer frtnbura) bit in ben #erbfr auf «Selben/ in ©rtb^en
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©oii bt n © o)mdmme it.; v 4'5

ttnb ©Irten pngetroffen. ftnfaitg* dfeitht et einer mitten äug*

pon ber ©r&fe einer 9*110, unb bann tft er am fcfrroacfhaftefcen,

wirb and gew&t)nli<h fo in (Sfltö etngema#t« SBalb < naefcbem ber

(Ehampignon fich au* ber (grbe ergaben h*t, enlwuhlt fic^ aua>

ber £ut ttnb ber Seiet, gßenn er einen lad ober etwa* totrflber

all if*, fa wirb ber »orfrer gewttbte 4£ut oben platt mu itn fcel*

1er, bie 8Ma'ttchen treten frewr, nehmen eine fchwa"rjftche Sorbe

an, nnb ba* ©ew<Sch$ taugt bann nie^t weiter jutn ©enufie*
*

aber jung/ wenn fte> bie Sugel jttr $tlbun§ be< £ut<* noch gar

nicht ober nur fo eben erfl geöffnet h*t/ ift er ton angenehmem,

etwa! erbhaftem ©eruier unb empfiehlt ftch burch ein wo((f$me'

tfenbeä weifje* nnb faftige* gteifch, J)iefe C^ämptgnpne^ flnb

hauptfa"chti<h bie 0$wd'mme* bie man auf 9D?ift« ober €>pargeU

beeten |u ergehen pflegt« Sie flnb ber ©emäfeg&tner einträglich*

MSrjeugnig/ ba^er mag e* fommen/ bag man fie im Sinter

unb Pommer iit gleicher 5Q?enge haben fann.

Champignon« mit SButter* (Champignons au Bewre.)

2>ie (Etampignon* werben/ nact)bem fte grog ober ftein flnb/

auf jwep ober oier %ty\U gefchnitten/ rein gewafchen/ bann mit'

Mfl ftorfen Schnellen* in einer Serviette rein abgetrocknet, Sie

werben bann mit bem jefcnten fcheil fo vte( Butter , mit Salj /

weifem ^Pfeffer unb grtiner fein geföntttener ^>eterftlie gewürzt,

jHer ftarfem geuer bt* jum Eingehen M erfl viel entquettenben

Safte* gebänftet/ nnb fobann in eine ^ilbercafferole angerid)«

tet, unb mit in föutter gebacfeiteii @emmelfa)nttten belegt/ auf'

getifcjt. (S. Softn* o. b. SSorb.)

©efullte @hampijjnon6. (Champignone au Gratin.)

J>ie $rt*fjere (Gattung ber Champignon* wirb rein gewa«

fa)en/ bie Stengel bann herausgebrochen/ ber fcart bfhuthfam

herausgenommen/ fo an*geh*htt/ enblta) Auf einen $latefonb ge»

(teilt, mit feinem Safj unb Concassej befllubt, mit ber unten

betriebenen SdQfe gefugt, nnb im Ofen föneU gebatfen,

2He jpWe wirb *u* *r %Sl{tf fejr fein gefchnüMnerS$waV
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4*6 (Bin nnb ff <&$taftet a&fc&ntft.

mt, bem vierten t$etf fttn ge^föftitrenem Specf, bellt a$ten £$ett

fein g«f$nit»ner Kalotten , unb bem jwälften t#etl grüner,

aber fe^r fein geftyntttener 9>eter(Ute fffreOem 8«uer bi*

ftum SJerbamofen be* wäfferigen ®afte$ geröftet, bann mit et-

wa* 83ef#amefle ober legierter &auce oertttengt/ mit &alg, weis

gern Pfeffer*» unb 9Kuttatuu§ gewur|t/ unb fo bie ^wdlmmi
bannt gefugt, mit fetnetr ^emmelWfeln lei*t beftäubt, unb
wie oben gefegt worben Ufyutfyam unb fd)neGt gebacken.

9Beip eingemü^ee S^ampigitorte« (Croute «iix Cham-
pignons«;

3»eo Sttaap mittelgroßer ^<frw<foi«« werben feiert afegefötft

bie ju bem 9tag. ge&. ^ngreb,) unb in einem 93iertelpf«nb

fijjitter über flauem 0euer f$nett bj* junt rußigen (JintrocFnen

be* SBafferi geriet, bann werben fie mit jwep Keinen (SfMpffeln

feinem 99?e&l b*|iäubt, mit anfcert&alb ety(fpff$ffeln 9?rtf&e 0W$#t,

unb fo lange über bem geuer gezwungen/ bi$ bie baräber gegof*

fene QSritye mit ber Butter unb baräber gefiäubtem 3Äe&I $u einer

$unfe verbiet ift; ffe werten bann mit ©alj/ weitem Pfeffer

unb $Hmonieiuaftgewtfr4t, mit einer Ciatfon oon vier (SperbOttern

gebunben unb fo Wer, in fcutter gebaefcn* @emmelf$nitteu in eine

£aflerofe angerichtet,

©iejj <&eri$t barf ber Butter« £unfe 4$nfi$f einmal «er*

tieft, ni$t nu&* auffo#en, e$ mufj ftocfcelb, rein unb bief ft#

oom (ftffel fpinnen.

Dur^gef^lagene Champignons, (Püree de Champi-

gnons.)
'

Sine Waag Champignon* werben, na$bem ffe rein gewa*

fcfcen finb, fejr fein gefönitten, ba* SÖBaffer mitteilt be* 31a*

winbentf in einem 3u$e herausgepreßt unb fte nun no$ ein*

mahl fein gef<hnitten (welche* fe^r geföwtnb gef$ehen muß,

weil bie längere (Sinwirfung ber Cuft feloe braun färbt)/ mit

rem jwttften $$eil fo viel Söatter werben ffe bann fein geflo»

ßen, mit jwea Schöpflöffeln Se3ef<hamclle über bem ftarfen

gßinpofen bicj verlort, mit oier faxt gefönten (gperbottern
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vermengt unb nun bur* im .fcaartufc geftricfreni Unit in eine

eouce • Gaffrrole get&an, mit jerlajfener (Blau bejtri*en, um
bur* bat länger* &te$en ein* jrbe £a«t ober Ärufre iu w*
fcinbern, unb f* mit @aty, rortgem Pfeffer unb ©lace ge£»*

ben / wirb tiefet 9>urd eine $albe ©tuitbe vor bem Xnri*ten

in firienb^iftm g&affer marin gema$t unb na* ftngate

' ' 1

I

Wormeln ober (MoriHes.)

fiiefe fefcr garten ©*mtfmme merbirt, na* bem forgfaT«

tigen »einigen, Hbfneiperi ber ^tangeT, unb ofttoa^eih ffißa«

f*en, mit a*t 80$ Butter, mit @alj# meifem Pfeffer unb

fein gef^nituner gröner ^eterfirie Äber ftarfem geuer f*neH

gebunN/unb fobalb ber faxt entquidenb* @af| ter.bampft jfr,

mit Cimonieufaft geftfuert unb gehäuft anflenntet, 9tunb fyu
um wirb, bie ^öffel , mit £rputon# belegt <<S. ,?bfa)m t> b.

fborbnren).JKan pflegt au* na* bem f*neflen (ginbtfnften f»e

mit etwa* regierter, Sunfe *u f*wingen/, .

^

Cjfenj von »«f($en Wuffem (Walnut €at . Sup.)

3*t unb tmanjig $funb roa(f*e DMffe, Wenn bie tnmen*

bige @*afe nc* wei<£ unb jart tft, werben in einem 99?ärfer

fein gefto^eii/ ^ieiu fommen a*t 9SJ?aa$ (Sfftg/unb e* wirb

fcnr* einanber gemengt/ bren bt* vier Sage flehen gefafTen.

3« einer (Ballone »on biefer gliifpgfeit wirb enb(i$ ein

&ierte(pfunb gefeilter ®*alotten / ein Cotfr geflogene ©emärt*

nelfen, eben fo »iei von f*a>at*em Pfeffer unb S0?u*fytMjft&e /

ein 5toffe^l6ffe( voQ fpanif**m Pfeffer unb ein «öiertelpfunb

0afy ; e* wirb etneSBeile langfam gelobt/ forgfam afegefödumt,

unb na* benj ge$#rigem XuiUtytn in gfaf*en gefüllt , genau

wftopft, unb an faltem Orte auffrewajrt.
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$on $u(fetrfrn$fetv

Sur? eJBoSnin.

2Bir bauen jwep aerftbteberie (Sefd^fed^te von teo&nett in un«

fern garten, bie gemeine (turftfc&e ober @#minfbo$ne) unb

bie 3wer0bo^ac (grani&e&ne). Der Spielarten gibt e* eine

fe&r grofe Vnta^f* ^>ie fletn|ten, mefcr runb aW eoal (U Frier-

cegse), werben ooriuatoeife in unferer $dcfre gebraust.,f
.

T.tf ...... '
>' F

.
•••• •• •*

Spöttln ttlif Butter* (Haricots k 1a Maiire -d'Hotel.)

Gii werben in vielem gefallenen weisen ober gfof»affer

wet$ gefo$t , bann abgefei&et. Sine SRaaf berfep wet$ g*fo$«

eer &o(nen werben nitt etilem $a(beh $funb Butter/ gehörigen*

(Salj* weifem Pfeffer/ SKutfathuf , fein gefd)nittener grüner

speterfilie, mit bent @afte einer Simonie,' tfbeir bemgeuer fo faif*

ge gefc$wungen> bi* bie Butter jergejenb eine weife @tattce toU

bei / bann werben Hie. ae&Äuft angerichtet unb runb fceruin mit ge*

baefenen ©emmelfd)nitten belegt. (0, 2fbf$n* v. bf f&orburen.)

$ie 3$er(tcfct, baf beriep graste vor bem äoefren forgfdTtia

rein geflaubt unb gewafä)en/werben mflffen, wirb hiermit fefrr an«

empfohlen; au$ bdrfen fte vor beren (Bebraud) mcjjt auf ifrrer

SBrifye abgefeilt, werben/ weit bie 8uft it)ren feinen fcalg trocfnett

»erfragtet unb braun ftfrbt.

SSopnen mit bur$gef$lagenen 3»ie6eltu (HaricoU Ii U
Bretonne.)

(Sine 50?aaf weiefc gefod&ter SBo&nen werben mit einem &tii£

fcutter in i»ep <£$o>f(6'ffet braunem 3«»eberpure (® . 3bfc§w, o.

b» 3»iebeln) gezwungen; mit <§ar* unb weifem Pfeffer gewußt,

unb aW Unterlage *u ®$opfenf$legefo f ®$$pfe*lenben, tim*

Kernen £afen u. bgl. gebraut
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©ttrtfgeftyloflene Sönnern (Püree de Haricöt*.)

Sie wei$ gefönten fcofcnen merken abgefeihet/ bur<h ein

fei««* «leb gefirichen, unb mit b*r J&a'lfte fo otel ftfTr frtf^e?

Söutter na* unb na$ aber ftifler ©luth »err%t; mit ®alj,

weifem Pfeffer unb 2Ru*fatnu$ gewußt, werben fte bann ge^uft
angerichtet/ runb herum fommen in fcutter gebatfene ®emme(
fchntttett/ ober fonft ein Beleg Mit gleift«

Mayonnaise ton Sonnen, ober Sonnen mit 3ffeif<$#

©ulj, (Mayonuaiee de Haricott.)

Äiefj ©eri<ht wirb jenem ber Kartoffeln 4(11$ gemaltem (65*

bie oorhergehenben Kartoffeln.)

Dürre ffirbfett. (Pois secn.)

&a$ bem genauen 3u*flauben unb mehrmaligem Xu$w&*
fd&en werben eine halbe Sttaaf (Srbfen in *wep Stöaaf weitem
SBaffer weich gefönt/ bann abgefetyef,/ unb über bie gehörige

&4»1fTeI h*ch aufgelichtet. €5ie werben bann mit einem Viertel*

pfunb f*hr (eifern echmalj/ in welche* etwa* fein gelittene
3»iebel geworfen unb gelb geriet worben ifl/ äbergebrennt»

9tonb (erum werben fle mit faueta (Surfen eingefaßt/ unb fo

aufgebt.

Dur^efchragene <?rbfen, (Püree de Poi« eece>)

Die fehr weich gefönten (Srbfen werben abgefeilt , burch
ein feine* ®ieb geftrichen/ unb über ftwather ®iuth mit ber

Raffte fo viel frifcjer »utttr, gehtrtgem 0alj/ 9>f«ffcr unb
SOTutfatnuß unter wd^renbem m%en vermengt/ bann gehäuft
angerichtet/ unb mit (freuten* (e. Bbfchm oon ben fcorburen)

rwnb herum belegt , ober al* Unterlage ju anbern (Berieten
oerwenbet.

gafferolepaflete *on (grbfem (Timbale de Pom eect.)

$a* oorftergehenbe $ure wirb gah* ben Kartoffeln gleich in

eine gefütterte Cafferole gethan unb gebaefem (€>. ftbfctytf* oon
>in Kartoffeln.) < ...•*»
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43« £)reo unb 'fectfig'fte't 3Cftf4nitf.

Sur^gef^laatne ©rtfett' ; jur Suppe. (Pur«5# Pols

«eca pour Po tage,.)

3ur ®tfppe mtfffen bie (Srtfen mit fpaniföen Swiebelit/ ger-

oert 9töben, ©«Oerie , ^eterfirienwurjefa tinb einem ©tflcf
.
But-

ter erft eine SBeife geriet werben, bonn mit (etiler 93rü^e metrfc

getobt, jebotfr fo> baS bie £ruV ganj einbaut, nnb nun wirb

a0e* itifammen bur$gefiri$en , börtrt mit ber beflen »rtffre gefre*

rig »erbtfnnfc, no$ einmal bura) ein ^>a«rrtic|> ^cftric^en / enblic^

unter immerwtyrenbem 3tt$cnäber f$wa$er <$fut( $ei§ gema$r,

g«&©«g gewürzt, unb fo über gebacrene ffetnwflrfettg geknitterte

Semmeln/ ober über gebämpfteh Stfeig aufgetiftt.

Stnfen mit Slepp&u&nern. (Lentilles aux Perdreaux.)

$te Cinfen werben ben (Srbfen tynudfr zubereitet/ ntyiuri<5

in SSBoffer wei$ gefocfct unb mit <S$mafj abgebrennt/ ober au$
bur$geftri$efi/ unb bann mit jwep $ritt$etfen ber beften SButtet

über f$ft>a$er ®Iut$ verrührt/ mit <g>atj, Concasse urtb 3ftu*>

fatnufj gewußt/ enbtia> - ge$<Juft angerichtet unb mit (groiiton*

eingefajjt/ ober au$ mit <5Hace gehoben unb über abgebratene

9tepp&ü$ner aufgetif$t. €3elbft nur mit ^c^oiaty abgebrennt wer*

ben |ie mit gebratenen ober au$ mit gebtfmpften 9tepph<i$nern

gegeben ; aflein bann müffen bie Cinfen etwas gefduert werben.

1(1$ Qpute in ber (Suppe fcaben jle fonft oft eine ni$t gemet*

ne gtgur gefpielt/ befonber* wenn gezwungene 9*epp&tt
,

&nerbrti*

fte (0. 3bf$n. oon ben 9tepp$u$nern) gebuttert bie 0teu> be*

SSrote* otcuptreiu 3u biefem (Snbe werben |ie bem $>ure von

Srbfen gleia> gemaltem

^^^^ «i^^^^w^i

»

'
'

'
.

93on ben ©pern.

Unter fo oiel ©orten (Epern werben nur jene ber 46}ner
gebraust, weil fle alle übrigen an angenehmer unb gefunber OTa}«

rung übertreffen.
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(Stett in ©djtnalj. (Omeletten)

Diefe* fo allgemein belannte ftebli^e ©eri<pt wirb nie bep

gtofen fcafefo aufgetiföt, aufgenommen, e$ wirb bura) eine* ber

iiaöjfolgenben 3«$rebtenien baju qualifiziert, unb felbft bann barf

etf mir bep ben ©abelfrüfcftutfen erföeinen. SßofrerbtefeJ&ijarrerte?

(£4 werben/ um eine mitte^roge ©c&üffel &u bebecfen, unge*

fä&r merjefcn ©per aufgefölagen, mit §atj, weigern Pfeffer unb

etwa* fein gefä)nittener grüner 9>eterft(ie gut abgeforubelt uno

Auf eine flaäje Pfanne , auf wel$er jwälf Coi$ 85utter fceifi ge*

maa)t worben fmb, flegoffen, über bem geuer bann unter leicfr*

ter Bewegung unb 2luff$ieben ber juerjt feftwerbenben (Eper

fönett gebacfen. 3«f*fct / wenn nic&t me&r viel glüfflge* über be»

öberfWa)e f^wimmt, werben (ie einen flugenbltcf langer unter

tmmerwtyrertber {Bewegung , aber o^ne 93errücfen ober bem Huf*

föieben, über bem geuer gelafTen, bamit ba* Omelette eine Uityt

Trufte bef&mmt, unb fo wirb ti nun ütikt eine Cdjüffei ge»

ftürjt. SWan muß mit bem 90?effer naefcjelfen, um ba* (Stande

in gefälligere gorm }u bringen, ©ie Oberfia'$e prtffentirt eine

fe^one rotfrgelbe Trufte, inbeg ba* 3nnere bet ßuapen* faftig

unb wei# fepn muß.

@9er mit Äalb6 • Bieren. (Omelette aux Rognons

de Veau.)

©per mit tröffet (Omelette aux Truffes.)

(Sper mit ©ä)inr>n, (Omelette au Jambon.)

(gper mit ©arbeiten. (Omelette aux Anchoix.)

SSSerben immer auf obige 2trt bereitet. Die befagten Srüjfeln,

gebratene Sffleren u. bgt. werben tUin würfelig gef$nitten, eine

Heine SBeile in Jöutter pafltrt, bk abgetragenen (Sper bann bar*

Äber gegoffen unb wie bie w$erge$enben gebacfen.

Sper mit @pecf# (Öeufs au Lard.)

Cin lalb $funb 3pecf auf |W*lf «per wirb gewürfelt ge*

fänitten, in ber Pfanne fo lange langfam geriftet, bii er (in«

Jang(ia)e* gett gibt/ unb in uni?erbrennten Keinen ^warten
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barin föwimmt JDi* aufgetragenen unb genau burd) einanber

gcfprubelten / enbtta) gefcärig gefallenen unb mit etwa* weißem

Pfeffer gewilrjten (Sper, werben bann barüber gegoffen/ unb
bin i>or$erge&enbeu glei$ gebatfen,

«per in 53ef$omeHe# (Oeufc k la Tripp*.)

SMlf (Eper «erben bur$ ad^t üttinutm £inbur$ £art $e*

!o$t/ bann gefehlt unb auf vier &tärfe ein jebe* übet tote

Auer gefönitten/ enblia) in eine 6auce« Gafferole getfran/ mit

feinem €5alj/ weigern Pfeffer / <D?u*fafnug unb etwa* fefrr fein

gefc&nittener grüner $eterft(ie befaubt/ mit jwep (§$$pfr6fft(

$ef$ame0e (0. Xbföm von ben Sunfen) begoflen, unb in fie*

benbfteigem SBtfffer warm gefteftt. 9ep bem ttnritfcten werben fie

1ei<fct burtfc einanber gezwungen unb in eine Silber • gafferofe

ober eine Ärufte angeei$tek 9tanb $erunt kommen @emrmlf$nu«

ten. (0. 21bf4m ton ben SBorburen.)

©efefcte öfter* (Des Oeuft Ii l'Oeii de Boeuf»)

Tfuf jwötf €pet werben vier Sot& ©utter auf einer (gdfrdfr

(et (ei§ gemalt / bie (Sper eine* an ba* anbere hinein geföfogrn,

mit feinem §alj unb weigern Pfeffer beftäubt unb über ein S5ette

ton glifyenbe* Xföt gebellt/ bi* fit jur £a"ffte angezogen fcoben,

bann wirb eine gftfyenbe @$aufe( baräber gehalten/ bi* fie aua)

ton oben etwa* ankeifen/ enblig/ mit ßimonienfaft befprigt,

werben fie aufgettf$t»

©ie fogenanrtcen Öd&fen äugen unterföetben fi<fc t>on ben

tor$erge(enben babura), bag man fie in bie Vertiefungen eine*

falfentoe<fr* f$lä"gt/ in wetye fttyer etwa* wenige* ®<&maf|

Ii* }um 9tau$en ge$igt worben ift ; fie werben wie bie oor$erge<

(enben fo lange lüber ber Q(ut( gelaffett/ bi* fie ton unten etwa!

feft geworben finb; bann werben fie mit feinem ®af* befWubt/

unb einige Tfugenblicfe eine gfttyenbe @4>aufel über felbe gehalten,

bi* fie aua) von oben etwa* angelegen (>aben, welche* jeboa) febr

wenig fepn mug, bamit ber Äotter beutltft bur# bie (Sper fia>

bar bleibt; wetye* iftnen eine entfernte S*nti<frfeit mit C*fnu

•ugen gilt / ba&er bie ©entrtnurtg ; fie werben f*na$ von bem
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9Me<$e gehoben/ unb runMaufenb jierticfr angerichtet. 3« i$re

Witte fommen einige SjMffeJ voll ©laee 5 in Safttagen aber nur

etwa* timontenfaft.
>

• »

<£per mit f$»arjtr Cutter. (Oeuft & la Beurre noire.)

g* wirb ein ©iertelpfurib Butter in einer flauen Pfanne

fömarft gebrannt/ ba* fceigt/ bie Söutter wirb ^erfaffett/ über bem

geuer feiert fortbewegt/ bi* (ie ftarf raua)enb i^rert @$aum ver*

Ittrt. Dann werben $w6lf €per eine* an ba* anbete (inein ge*

fragen / mit &afy unb weigern Pfeffer beftdubt/ unter (ei$ter

Bewegung über bem geuer fo fange gehalten/ bi* fte ungefähr

ben Dritten fcfreil $art ftnb, bann werben (te in bie ge^rige

@<früfW be$ut$fam gegfitfefrt/ ein anbere* etütfd&en »utier von

tfigefa> vier Cot& wirb befonber.* gebrannt/ mit *wep <Eg(o>

fef oofl frarrem SBeinefftg gefduert, auftauen gelaflen unb fo

Aber bie «per gemattet.

©efuttte <?per. (Oenft farci«.)
" ' « y • » • • 1

% • • t . - » ...

3w6lf (Sper werben a$t äftinuten- lang in (febenbem S&af-

fer (art gefcot&t/ $ema$ gefeilt unb ber Sange na$ glei$

groß von einanber gef$nitten, bie Dotter $erau* gelöft/ fein

geflogen/ mit eben fo viel in iD?U$ geweiften Semmeln/ bie

gut ausgepreßt/ mit eben fo viel SButter oermengt/ ftufammen

fein geflogen/ mit €5afy, weigern Pfeffer, 9ttu*fatnug unb fein

gefa)nittener grüner 9>eterfifie gewürzt/ unb biefe güfle wirb,

nun bunfr ein Sieb ge (trieben, löte von einanber gef$nittenen

ÄBeigeper/ we(ä)e/ fo viel e* f!a> t$un Idgt/ noa) au*ge$ä&tt

worben flnb/ werben nun mit btefer güffe $ofy angefüfft/ mit et«

nem in warme SÖutter getunften SWeffer jiertia) glatt geftria)en,

auf eine statte mürben Srfg gebrdngt ü6er einanber gereift, unb

in einem al$ztübtUn Dfen gebacken.
:/.<••-•-'»

fiodfcre <£peiu (Otufr * l'Aurora)

Die vor^ergefrenb &art gelobten unb abgefegten (Sper wer«

btn ton einanber getynitten/ unb bie Sotter von bem (gpmeig

Bcnfrr, **&fum?« 28

Digitized by Google



434 Ätep wn& fecbalgfler a&fcbnilf. .

abgefenbert; bte amfllf (Sflweif werben feinbtftter'tg gefönittett

mit anbetraft €5*$pfl&ffel S&ef*ameüe (€5. 3bf*n. b. Sun*

ten) oermengt, mit feinem @alj, weigern Pfeffer , 5Ku5fatnu^

unb etwa* fe&r fein gefönittener grüner ^peterfilie gewagt , über

bem Seuer Vti jum Auflohen getityrt, uitb b<mn $o*tfcärmetib

auf eine ®*iiffel gegoffen. IDie Dotter werben mit einem ® tücr**

*en»utter, etwa« ®alj unb weitem Pfeffer abgerührt unb bur<^

ein ^eibenfteb bartfber aetfrufren / mit einer ©abel in eine angt»

neunte gorm gerietet , an bem inwenbigen Ötanb ber 0*üflW
mit deinen oieretfig langen; in Söutter gebatfenen 0emmelf$nitt*

*en eingefafty unb einen ?lugenblicf in ben Reißen Ofen aejteHt,

• bamit (te eine rfafrlicfre g^be befommen, unb ftuglei* $ei# wer*

ben/ unb fo werben |te aufgetifcfct. 93en i&rem frönen flaumigt lo*

uferen TCiife^ett führen jte ben »epna^me«.
»

4Sroquetten. wn (Spertu (Oeufs en Croquettes,)

gw&lf $art getonte <5per werben gef*Ät , ber Wnge na*

bon einanber gefpalten, unb Aber bie &uer bunnWcUterig gef*nit*

ten f mit ungefähr anoertfcalb Schöpflöffel ooH bicfer &ef*ame0e

über bem Seuer oermengt f mit ®alj, weigern Pfeffer unb $ftui=

latnuf grwtfnt y bann falt gtfteflt, unb enbli* na* bem »off*

lommenen (Srfalten , ben (Eroquetten wn #ilt)nern dfenli*, ge*

ma*t, in abgefölagene <£ijer getunft/ mit 0emmHbr6feln gut

aufgelegt/ unb fe$r $erf gebacfeh , bann jierltcfc ungerichtet / unb

aufgetif*t>

dpet aüf itattemf$e 3frt. (Oeufs a PItalienne.)

£>ie (ort gefönten <S per »erben ber ginge na* oon einan-

ber gestritten , mit einem &iertelpfunb fefcr rein gewaföenen

unb au6gel6Tten f bann nublt*t gef*nittetten €5arbe0en belegt,

mit etnem (alben ©eitel faurem SHafrm unb oier <S&l6ffel oofl fei-

nen Ärd'ut*en begoffen, mit gehörigem £5al*/ »eifern Pfeffer

unb Sftuffatmtß gewdrjt, alle« jufammen auflösen gelafien, mit

bem Safte einer Ctmiroie gegittert, uno f» jierlwfr angerichtet.

• •»vi< •••• -.{.'.*. *. j» « : ' .. ^ *:•• -

^ _
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<Sper mit Sauerampfer. (Oeufa k l'Oseille.)
,

Die Steffel wirb jtngerfcocj* mit burd&gefajlagenem Sauer*

ampfer (€5« bur$gef$l. Sauerampfer) begoßen , bie fcart getoa)*

teil unb ber Wnge naa> t>on einanber gef$mttenen (gper (S. bie

»orpergepenben) werbfit ^terltc^ mnb perum imÄranje eine* über

ba* anbere barüber angeri$tet* 3pre Sftttte wirb mit Saueram'

pfer angefüllt, ba* ©anje mit feinem Sal| unb weitem Pfeffer

fcefWubt , uttb fo, aufgetif^t.

Seil biefe* ©eri*t einiger 3ierlt$teit empf<fngli$ ift, fo

lann man e* mit bem ttnricfcten auf verfcptebene 2trt verfugen ; #

fo lann man j. JB. bie part gefönten <g»er beputpfam entzwei?

fa)neiben, jebocp fo, bag ber Sotter unbefo)<Sbigt Gerau* genom*

men werben fann. 2>ie <S»metf werben nun etwa« auöge&ctylt,

mit burcpgefcplagenem Sauerampfer angefüllt (S. 2lbfa)n« o* b.

burcpgefcpl. JJülfenfr.), unb jwfilf giften biefer €oer mit ber

Spt|e über bie S<püffel pinau^telenb, angerichtet , jwiften ein

jebe* Ummt ein Dotter, bie übrigen lommen iierlicp gereipt in

fett 3Rttte, fo autp ber übrige Sauerampfer«

Verlorne ©per mit Coniomm^ (Oeufs poches au Jus.)

&6 werben in eine SOTaafj focpenbem SBaffer, mefcpe* mit

Salj unb etwa* €fftg gefeuert ifl, brep bi* vier frifcpe (Sper auf

einmal aufgefangen, ba* SBaffer wirb leidet bewegt, bamit (!e

fta) bep iprem SubobenfaHen ni$t anlegen, unb wenn jte weifl

unb um ben Dotter jufammen gebogen tetept fefl werben, wela)e*

bann längflen* in einer ÜRinute'gefcptept, fo werben fte beputp*

fam mit einem bur<plb'a>erten Seifclöffel perau* unb in'* falte

SGBaffer getpan, unb bie Operation von neuem unternommen, fo

bi« man* menigfien* jwSlf ftpbne (Sper pat. Da* perumfa)anm<

ntenbe iottige gprceig wirb abgefd&nttten, unb biefe bann leiept

warm gefieHt. fcep bem 2tnrtd&ten werben fie auf ein £ua) gelegt,

bamit ba* ÄBaffer ab fliefje, bann mit feinem Salj beftäubt, unb

fo eine« über ba* anbere mnb (aufenb auf bie Scpüffel angeri$«

tet; auf jebe* Sp tommt ein SRefferfpifc oott weifer «Pfeffer, unb
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in i$re Witte mit ©lace geeint* Consomme. 2(fcf$nfts

von ben JBrü&en.)

©per mff SEBttbenfen * Sffettj, (Oeafs a l'Essence de
Canards,)

©per mit Slepp&ü$ner « (Sffenj, (Oeufs a l'Essence de
Perdrix.)

©erben ben wfrerae&enben o^ntt^ bereitet. $ie 9tepp$ä£»

toer ' <SfTen« mit £tf&ner«@lace oerfWrft (@. Hbfön. t>. b. (gffem

|en) Mmmt in i&re Sttitte. 3u ber SBBilbenten « Gffenj werben bie

|u brep ©iertelt&eif aufgebratenen (Snten über ber »ruft H* an'*

56etn in verriebenen 9H$tungen aufgefönttten , ber entquil*

lenbe €5aft wirb bann ftatt Consomme in i&re SBitte getfran.

(Eben fo werben (le au$ mit bem Sauerampfer ober breit getraut

ten Salat, ober au$ mit bur$gefa)lagenen <£$amptgnon$ gegeben.

(Singfrü&rte Öper* (Oeufs brouilles.)

£w6lf aufgeflogene / mit ®alj, weigern Pfeffer unb 9ttu*--

fatnufl gewürzte/ gut abgefdjjlagene (Sper werben mit einem £al*

ben $funb Kein brtcf(i$ter Butter über bem geuer fo lange auf*

gertyrt, bt* f!e *u einem leisten Äußert oerbieft flnb/ bann

werben fie auf eine ®Rüffel ober in eine <£afferole gef^tfttet/

unb mit gebaefenen @«mmeff$nitten beregt. (0. $bf$n, 0. b.

»erburen.) 3&r ©efömac? wirb bur# SBepmiföung weifer ©face

fefrr angenehm gehoben.

eingerußte <£per mit @pecf* (Oeufs brouilles au Lard.)

Eingerührte ©per mit ©arbeiten« (Oeufs brouilles auz

Anchois.)

(Sutflfrii&rte 6per mit Sruffeln. (Oeufs brouilles aux

Truftes.)

©er ®pee? , <0arbellen unb bie Xrfiffiln werben Kein wärf»

fic&gefcfrmtten, in JButter paffirt/ ben (Epern bepgemifefrt, unb

biefe ben oor^ergeßnben glei# befranbelt.
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StolKrte gpmg-lecfd&ett. (Omelette a la Celestine.)

<Z$ werben von ben re$t (rarf aogeftfagenen gpern über

einer Dmetetpfanne fe$r bänne gUcfcfren geoaefen/ fo bafj ein (So

foCd^ ein bänne* runbeo* gfetf{$en gibt. Stefe, wenigften* jw&lf

an ber3<*(t/ werben mit eingefottenen SGBei^feln gefügt/ ju*

fammen gerollt/ auf eine ^cfrüfTel Jterlicfr gerietet/ mit feinem

sjurfer oefMubt, bann in fefrr feigem Ofen ober au<$ mit einer

glityenben ©cfcaufel gtaflrt/ unb fo aufgetiföt

£iefe (89er --gfetfc&en Ernten mit einer feinen gemtf$ten

grünen ^peife gefönt gegeben werben/ wel$e* ein re$t tieMi«

$e* ©eriefrt gibt.

«per auf fr<utgö(tf4e 2irt. (Oeufs a la Neige«)

SGon $w6lf (Spweif fe$r friftyer dper wirb mitteilt einer

^djjneerotfre ein fefter ®$nee gefffclagen/ mit bre$ Mffel *oQ

3«cfer gefügt/ eben fo wie *u fyanifc)en Linien vermengt bann

in ber gorm ber SHoäen in eine (albe !D?aa§ ted&enbe* Coetl ,

welt$e$ ebenfalls mit brep 26ffe( oofl 3uder gejuefert %ft t einge«

M>t,fiarf mit feinem 3ucfer befMubt/ unbfofammt ber ©cfcwung«

eafferole in ben feigen Ofen gefreut / bamit e* garbe bekomme.

ülafy ungefdtyr ftinf SOKnuten werben fte in einer ^ilbercafferole

angerichtet/ ba* übrig Meibenbe filfe Ober* mit ben jwMf (Er;er*

bottern legiert , unb barunter getfran,

SBier tut* fetystgßer 8bf<&nttt

3hm ben SHcißcafferolen unb 23n>tfrujtetu

Sie Benennung einer SReifeafferole jetgt beutfiefr tyrentgnb*

Jwecf. <2* ift eine (Eafferole, in welker man bie feinflen Oerityte/

ober jene/ bie fid) über eine ©^äffel nid^t anrieten (äffen / efcne

unanfe}nli$ iu werben/ aufgefaßt/ «nb (te unter einer fcfr&nen
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gorm anfHnbig prdfentirt} bem ju golge wirb st eine mSglicfcf*

föone gorm gegeben, unb btefe einfa# unb
.

ßfn oerjiert, ©er

$eigbrau#t bep bie(er Bereitung eine befonbere @orgr, na&mlic^

pa* fe&r genaue Qltfcn, ba*ge$onge gett unb einen tf*eren Wo*

ment W®wM>en*; ift einer biefer brep $un*re oerfefrlt , fr

i(l eine j*be> SWube vergeben«/ bie flfafferofe fann ntc^t poHfont*

men, ni$fc gelungen erftpeinen.

<8* werben fanf ©tertel bi* anbertfralb $funb au*geflatt*#

ttx unb rein gewafcfcener 9?ei§ guter CXmlit&t, mit brepmafcl f*

piel SGBaffer (ba* freig*/ M SSJaffer muß iwepma&l fo $0$ ben

Öteig überfpülen , af* berfelbe &o<$ in ber (Eafferofe liegt) / über

einen ftarfen SBinbofen gefe|t, mit jtarNm ec^pftöffel ©oU (ein

(geltet 9»aag) fe&r reinem gett oon ber SÖVüfce übergofTen/ mir

gehörigem €tel|t gewürzt, mit einer fpaniföen 3wiebel belegt/

unb fo auffrt&en gelaffenj wenn ber SReig nun im volle» £o$en

ift, fr wirb bie Safferole genau bebeeft, über einen ©repfufr mit

oben unb unten angebra$ter ©uitfr fo lang* gebampft, big ber*

felbe ade glüffigteit in |idj> geigen ; unb gan* aufgefprungen ifr,

er wirb bann mit einem töod&lflffel bur$ einanber gerührt; frflte

ber Steig nie^t überaß gleich unb gan* aufgefprungen fepn, fr

mügte man ifen ne$ einige 3eit fort ba'mpfen laffen ; ba* langfle

©«hupfen barf inpeffen ni^t über eine @>tunbe bauern. ©er Steig

wirb mit bem Äocfclöffel aufgewühlt, in bie fefrarfe (gefe ber <£af«

ferole gefhid&en, unb biefe entgegengefefct fdfrief aufgefieDt, ba*

m ;
t ba$ gett genau abfliegen fann. €5o genau bebeeft tanti bie

(Eajferole jw&lf bi* fünfje&n Sfttnuten (te&en / ber Steig jie&t noefr

me$r an , unb ba6 gett !ann genau abgenommen werben, ©er

Steig wirb enblt$ mit bem Äod^lSffel fein abgearbeitet/ big er

einen tiefen $eig ma$t, ber leicht eine jebe gorm annimmt 2>tt

ganje SÜ?affe wirb nun über einen $tatefonb ge|rür|t/ mit bepben

jpanben in eine (Eaflerele <!tynli#e gorm gebraut (fe(&$ hi$ (leben

3ofl im ©ure&meffer/ unb vier 3ott £6fre), unb mit ber (lachen

Jpanb fo geftrtd&en, bi< ber £u$en eine feine glatte Hugenfette

beftfmmr. 3* biefen Ratyn wirb nun eine aniUnbige 93er$ifrting

gebraut $ man f$neibtt ober fliegt mit einem f$arfen Hueflecfcer
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gelbe fRüben «a$ einer jeben beliebigen gornt/ unb gibt ttttte(|t

be* teilten Bufbrdcfen* mit tiefen autfgeßegenen Reiben Silben

einen ieben Seffern tn ben empfänglitf)en 2Äetf , ber bann in fefr»

beigem Ofen gebacken wirb« .Sie Konturen mdffen föarf gefto*

eben fe$», bamit fte wd&renb be« Kaden* ntc^t »ergeben tfnnen*

X>it (o^ geprefte 93erjieru»g wirb bura) ba* SÖacfen rot&gelb,

unb bie Vertiefung ber hinten bleibt mei§, weltyt einen fdfoSne»

Effect $erwr bringt. SBep bem $erau6nefcmen auä bem Ofen wirb

leiä)t über bie Verzierung mit fcerfäffen« SJutter gefahren, wel*

4>e* bie garty no$ er&tyer. Sie (Safferole wirb bann über bie ge»

Wrige Düffel gehoben , runb fcerum naefc ber eben gemalten

i'inie eingefönitten, unb mit einem f<$arfen Cöffel btf auf einen

Singer birf befrut&fam aulgeWlt unb warm geftellt. (®.

pfertafet 9, gig. a5< a6.)

Är»f*ert *oit 8r»t»

Sie SBrotfrufien fcaben benfefben (gnbftwecr* wie bie Steif«

cafferolen. ®ie faffen bie feinjlen @eri$te in ityre $tytung/ unb

prdffenttreit fte in fd)6ner gorm ben geehrten (Staden.

3u SBretfruften brauet man nur einen großen 8etb SBrM> unb

fcbrföarfeÜReffer; ba* fcrot muf inbeffen frieju befonber* geba*

tfen werben/ ei barf ni$t bem gewöhnlichen gleid&gtyren, fonbern

naa) bem erften <$<fyren wirb bie Waffe dleia) ftu einem runben

$ot)en 8eib gefnetet/ unb gletcjj gebacken/ wela)e* eine me$r

bia)te ali pmtyt ®d)molegibt; e* muß übrigen« von fe&r wei*

fem SWe&fe bereitet werben«

Sttan fa'ft fo einen tjeib swe? Sage aftba&n werben. Sann

wirb bie Trufte au6 bem froren *3eibe/ wie man &u fagen pflegt/ .

er(l au« bem ©roben gefdjmttten/ bann -immer me&r geglättet/

unb nun wirb mittel feiner ftarfer SWeflet «»* &wr*ü fd)icfCi»

^er 3njtaimente eine beliebige 3«i$nung fcinein geortfgt ; oben

über ber Oberjlaa)e ber Ärufie wirb einen Säumen ireil 90m

Stonbe |weo ginger tief runb frerum eutgef$nitten/ unb bie Trufte

nun in einer (Saflertle in tiefem Reifen. ©<frmal> golbgefr gfba-

(feit/ au* bem ®$tnaf|* Aber eine ®eroUtk gelegt, bamit ba*
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gm abtropfen Um j je?t wirb wegen be* gema*ten <Sinf*tiitte*

• ht$ ©anje lei*t unb f**u au*g«&ot)U, über bie gefrfrige e><friif-

fet gefreut unb na* Angabe oerwenbet. (®. äupfertafel 9/

$ia,. «7, a8.)

3n bie Steifeafferoten werben ©ot*ug*»eife aufgetif**:

"X)ad ©e&ätfe a la Reine*

«in ©efroW oon «Kew^nern ober 3Batbf*nepfen mit

runben in ©laee gezwungenen inlffefn eingefaßt. 2>ie feinen

<S*catope, geblätterte* iUlbfreif* mit einem gefoitften f*5iun

. SMb*brte*, mit braunem SRagout. Die grofen/ *ur 2(u*we**lutia

beftimmten SKeifeafferofen , woju bie 9&affe iwep* au* brepma&f

(0 |iarf genommen wirb; biefe nehmen ein jebe* Singema*te, wie

#<ii)n*en mit getieften 85rü|t*en / Sauben mit weigern Ragout,

braun eingemachte Jpafen, Hai mit ga|ten SKagout u. bgf. ra.

S&e Ärufren faffen nebfl aßen ©attungen ©efrdrfen «»* **>

Wetterten gleiten oorjugtoeife: bie (Sfcalope oon £afen mit

fcrtfffrfn, €*cafope oon $Keptf<u)nern , €*ca(ope oon gafanen

unb berglet*en mefrr,

SßBeber bie. »eigeafferolen no* bte Äruften werben beo Sa*

fein felbfc angegriffen« erfreuten na* bem ßrengfien ©innt

t$rer Benennung, na'&mfi* alt ©efd'ge, aber egbare ©efdje,

bie be* 2lofi<fobigen wegen ben ©orjug oor einem ieben an»

bern fcaben* w> „

gönf uut> ff <&jis|ier 2l&fc&ititfc

* * ; k, I I

9Som ©piefen,

'SeftCpufm }at *um 3wecfe, bie trodnen (erben greif**

arten faftig unb angenehm ju ma*en, wie et bep bem Boeuf

ih mode, jtaEbtfnufj, 9teppt)üt)neM/ Huer&üfrnern u. bgl. *u

fetjen tjt. mn $ät tt nebft ber Verfeinerung bei ©ef*macto

au* *(* 3ievli*feit gebrau*t, unb biefel mit fo »ietem Gr*

fotge ; baf man wenig anfpre*«nbere ©eri*te ffefrt; a(# gerate
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fo($t/ »ermut(li$ weil ft<M** ®$8ne mit beut ©uten paart»

£>a$er tfl ba$ @<$lnfpi(fett entftanben, tinb von je (tr von

bem fcratenmeifter att eine fe$r.mefcnttt$* ©ef$icili$fett gefor»

fcert worben ; felbft ber fenntnifrei$fte würbe für feinen Wann

von gefeiten gehalten werben/ ber in btefer me$anifc(en

gertigeeit titelt einen gewtffen Örab ber 3Dfeifrerfi|>aft erwor»

ben ^at; bafrer tft ba* ©Q>önfpicfen jenen Äunlllerit, bte fic^

biefem Xfrette ber $o$funfi mibmen/ fe$r anjuempfe&Ieu.

£ier|u gefrören erflenf epiefnabeln oon fctafrl ober ge*

fcfrfagenem Steffin*,,' »*n beren f$icflt$er ®pa(tung bte efoffi»

fefre Äraft ber gebem ab&angt. üttan befftmmt (te oon allen

(Srogen, unb ein gtui* worin (i$ ®picfnabetu von SHro. 1

bio 16 beflnben, nennt man eine ganje ©aruitur,

gerner ein fe^r bunne*, Tange* ünb fömale* @petfmeffer

oon ungetoäfcnlitfcer ^a;<ifrfe, mit bem man ben @pecf fefcr

bänn fa)neiben bann, ofrrte u)n oon einanber ju bringen, ober

mit beffeit gettei ft$ \* beNeben, 4« meinem (gnbe man el un*

ter bem ®a)neiben oft nag ma$t» < >
»

ßnblia) ein $ie$u geeigneter Opecf, ben man ben @pic£fpec?

^eigt. Q* unterföeibet ff$ von bem übrigen burifr einen gewtf»

fen Sern ober gompactibttttlt. <£r (iegt ungefähr einen ginger/

fcödjfhn* etilen Baumen $ea) über ber ®4>warte, unb ein fei«

ne* ©ewebe oon bannen JJ<futa;en unb gafern fa)eibet u)n oon

bem übrigen weisen gett

H>a* e^netben forbert eine fixere #anb, unb gef$ie$t

ungefähr auf fotgenbe Gßeife:

<&t werben 0treife ®pecf von ^Daumenbreite unb feefc*

Baumen gange gfet<fr breit unb glatt geknittert* fciefe etrei*

fen werben bann über bte »reite eine Stnte au* etnanber bi*

an bte <3$warte bura)gef#mtten ; biefe* mu§ fo gleicfc gefa)e*

$en, baß feine 2fbmet$ung in ber jufdlligen ©röfje bemerfbar

wirb. ÜBenn ber gan^e @treif fo dbergetynitten ift, fo wirb,

bal nag gemalte SWeffer 'an ba* eine £nbe bei Streife« fo

tief angefegt, at* bie Überfd^tttt* breit gef$e}en waren; ber

Mittet« unb ber äfigeffitger ber linfen $aub W** *«n ®*wf
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in gfei$er Sage, unb ber a>auitKtt (llt btn ®egenbru<f be*

TO«fftr< , ba* mit einem 3uge ein Cmien bümtH fclatt Serail

$fei$ bid fyerunterfönetbet/ unb fo eine fange Steide gletcfr bi«

der <g<$nittd&en (erunterbringe« Qrefer ®$nitt wirb fo oft

wieberfrolt, bi* ber bäumende unb breite 0treif gan* auf

fo Reine @*nrtta)eit iertfreift V/ bte bann wieber auf bt*

ndtymtitfce ®<$warte jufammengelegt unb teinftc^ unb ftyän ge-

formt werben»

O&ne biefe* fo te(utW<">" unb fefrr gleite &<$netbett ift

lein ©cfcb'nfoide» moglt$.

Sine jebe Gattung gleif$ mufj eine gewiffe £ide beo*

@pede* £aben, bot im 93er^(tniJ mit bem Volumen be* 411

fpidenben gfeifcfrel (le(t

3u ben ^»er'Unterbrdfl^en/ bte bal feinde €5piden

forbern r wirb ber @ped Heben 3w41ft^eile eine* 3otte* lang

unb eine Cinie tief im rifyigften 93iered gefönitten; tu berf

£alb*bricfen neun filmen lang; unb um ein Unmerfti$e* bt»

cfer ; al* ju ben Unterbrachen.

3u ben Steppfytynern t ipöfetyfl&neqi / yoitfarbbräjten /

£afen/ ®d>5pfen * Unterf^nitten , je^n Oinien fang unb anbert*

fcalb Cinien bid.

3« bcm gebratenen gafan, ber 3>ouIarbe, ben Salb****

teletten unb SMS • Unterfä)nitten wirb ber <25ped eilf Ctnieu

lang unb anbertt)atb bid gef$nitten.

3u ber Äalb^nufrbem Äapaun/ SRefrdden, Cungenbra*

ten unb felbfr *um Kutten fünfeefcn Cinien lang unb 419*9

Cinien bid. 31 biedern 2)?aage fann ti no# weiter gefyen/ nur

muß immer bie &ide $ur Cdnge im gierigen 93er(&tni$ flehen*

2)a5 e^onfpiden befielet in bem nötigen heften bei ®pf
de*, meldet bann wieber in (wen 2Crten geteilt wirb/ tia^m«

li$ in bae einfädle unb. boppelte Spidern • *

Söer> bem einfa<fren wirb ber ®ped in bie eingeflod^ent

@pidnabel einen vierten £|cil tief gehoben/ unb bur$ bat

gleift gebogen > fo bafL ein ©littfril ;im gfeiftye , unb bie jwer>

anbem ©rtttfretfe an oepben Reiten glei$ lang $erau*ftefren

,
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*iite* Specffaben* breite wirb neben beut erften ber jwrpte

St«fr wieber(olt, unb bieß $war fo, baß bir Specffaben bem

erflen gtet$ fcerauö f5mmt, unb tym g(ei$ flehet r biefe* wirb

über ber ganjen »reite be* gUet* fortgefegt. Die jwepte SReifre

fängt bann einen britten %$eil ber ginge be* Specfe* unter

bem erflen an/ e* wirb unter bem erfreu gaben, gerabe fo

lang biefer (erau* fle&t, mit ber Stabe! angefe$t unb fo burtfc*

geflogen, baß bie SWabel ba $erau*t&mmt, wo bie erflen gä-

ben fruieingejogen worben ftnb, unb eoen fo wirb biefe $ei$e

unb äffe folgenben fortgefe&t, bt* ba* ju fpidNnfce 2)tüd gan|

mit Speer* befefct ift Die oon bepben Seiten $erau*fle$enben

0pi$en ©peef mdffen in geraben dtetyen genau }ufammen fpie»

(en, unb bieß gef$ie$t unfehlbar/ wenn man bu?$ ein geüb-

te* 3ugenmaa(, ftreng abmißt baß gerabe nur ber britte %$til

an bepben Seiten gleüfc lang (erau*fle(>en bleibt*

tiefer Spielart unterliegen bte £tf&ner * Unterbru'flc&en,

Stopfen- unb SUlb^Unterfcfrmtten, ÄaiMeber unb ber Lun-

genbraten«

Da* boppelte Spielen unterfejeibet ft$ oon bem erfteren

bur# ein bittere* 3ufammenfe&en be* Spec*eo\

Der Specf wirb ntymlicfr bie £Hfte feiner 8<fnge na$ bne#'*

gtetftfr gebogen/ fo ba* an bepben Seiten bie JJllfte $ero»rfte^en

bleibt/ ober an einer jeben Seite ein Viertel/ jeboefc fe&r genau

abgemeffen. Die gan&e SReü)e muß gerabe laufen. Die jwepte

Steide fingt unter ber erflen wieber an 5 ber Sti$ gefc{>te$t unter

bem oorfcergefcenben Specf > unb ba biefer nur ben oierten Zfytil

feiner Sange &eroorfle$t, fo muß man bie jwepte SKei^e t&re gl-

ben in ber 9D?itte ber erflern $erau*iie$en ; bep ber britten SReifce

fommen bie gäben ba (erau*, wo bie ber erflen Sftetye hinein ge-

flogen worben flHb , fo , baß bie Spieen ber vierten SKetye mit

ben •Spijen ber erflen flej^ berühren. Diefe* Dur$$ie$en muß fo

gef<H*"/ baß fein gaben ben anbern bur$flt$t, wetye* ni$t

U\ty gef^e^en fann, fobafb man ben gaben unter bem oor$erge*

fcenben hinein unb gerabe ftwif$en u)nen in ber 90?itte biefer 9ftet$e

$rraw*feitet, Die ganj* P$«rf!l$t bt* gleite* wirb in ben f$Jn-
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tfen geraten gRetyen gan} weif bebetft/ unb man mug gcjUfcen,

bat fo(* eine fttn gefpiefte Äalb*«u$ wirtfiefr liebli* ast*«*

flauen ijt.

Sie Bereitunglweife be* ©efptcften befte^t entroeber im X>&m»
pfen ober »raten, unb bepbeet geföie&t unter flauer (Einwirfunq

btr i>t|e auf ben ®ped, bamit berfelbe fä)nea burefrbrungen wer«

be unb (la> leicht färbe*

©e$4 unb feefwafter 2l&f<$nitt.

93om 33ratem

Sie Operation / mitteilt welker bie g(eifä)arten auf trteft«

nem fBege geniegbar gemalt werben, ^eigt ba* »raten, ettte

Breitling*weife, bie ber Urfprung ber Äodjtfunft war/ unb nun

bep tfcrer unenblid)en Ausbreitung ftet* ifrren wiebtigften £b«ü
auimaty. <E* gibt auä) niefct* (Einfachere* / ber SHatur fo <Ew>

fpreä)enbe*, al* gerabe biefe Bereitungsart/ burä) welche wir eine

gefunbe/ angenehme unb frdfttge ftiabrung erhalten.

2>\t forbert eine genaue äenntaif? aCfer un$ nttyrenben gfei«

föt, unb einen feinen £act, ben Moment richtig |u treffen/ in

welkem wir , mittelfr ber (gtnwirfung ge^rig birtgirter £t|t im

23er$<SUntfi ber 3eit> ben Braten mogli^ft angenehm erhalten.

Sie folgenben Regeln beftimmen ungefähr bie ©rabe ber

Jpifce unb bie notfrwenbige gange ber 3«*.

din engHfdfrer Braten ober dtinbtbraten von brepjj ig $f«nb

<2a;were brauet brep unb eine fcalbe 6tunbe 3«* bU ju feinem

gehörigen ©arbraten ; ba* geuer wirb in einen falben 9ERonb ge*

rietet, fo baf e* nur einen 3$u( fco$e Stammen fparfam frer*

r ortreibt, im ©ruitbe aber ba* £oty fernen ju Ölutfr oerjefcrt,

bie bann immer an bie bepben (Enben be* Braten* gef^ilrt wirb«

Um ber £i$e eine ge&Wge @pielung um ben Braten du (äffen,

wirb ein eiferner ©efrirm oorgefteOt, ber |ug(eta> ben Xubrang

ber falten Suft abfcält. 9?acfr brep ®tunben wirb ber »ier Bogen
»»

ftarfe Uberwurf abgenommen/ unb ba* geuer f)tü gemacht/ um
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bem »raten, ber bte ganje 3«t dber anbertfral* e*u$ weit Dom
geuer fi* breite, unb nun bi* auf einen falben e*u* ^in^u

$ef*oben war, eine f*6ne rotbraune garbe *u geben, ©er ent*

queffenbe &aft wirb abgefettet unb al*£unEe befonber* bepgefefct.

9la* bem englif*en »raten folgt ber weftpb£ltf*e <2>*infen.

«eine &*were gibt ba* <öer{><Jltm§ ber Seit unb be* geuer*.

Sin &atb*f*legef von *e$n $funb e*mere brauet *wep
€5tunben *u feinem ©arbraten, ba* geuer wirb ebenfaQ* nur
f*wa* unb na* ber Abnahme be* von hup »ogen Rapier ge*

matten Überwurf £eO gema*t»

Aalb*nierenbraten t>on a*t $funb @*were, mit brep »o*
gen $apier überbunben, wirb in »etra*t bc* geringen ttolumett

feinet gletf*e* nur anbertfral* ®tunben gebraten. 2>a* Rapier
wirb na* einer ®tunbe abgenommen/ ba* geuer fteH gemalt/
wnb ber »raten oft unb (larf mit »utter begoffen.

3n biefer angegebenen 3eit kommen au* bte Snbian*, *
*uerbu>ner, «ÄeW*legel, e**pfenf*(egel unb ®a«en i*re*

®ewi*te*. 3m Allgemeinen wirb ber gefeierte &e(f*legel ober

SRe^rticfen o(ne (Sinbanb, mit berufte faurer »rü$e, ber £tflfte

faurem 8fa$m unb einem @tade »utter begoffen , unb bep $rt*

lern geuer gebraten/ ber ungeftffrr bi* auf ben oierten J$eil ab*
gebämpfte &aft wirb a(* gunte bepgefegt. <S* gibt ©aumen /

benen ber dtetg btefe* fo bereiteten »raten* fefrr besagt) allein

er fielet benno* oen trodnen abgelegenen/ unb na* ben vor*

Jergebenben Kegeln gebratenen &e$f*legeln immer weit na*.
S)er <leperif*e Saipaun mit jmep »ögen Rapier tfberbun»

ben, brau*t fünf ttiertelftunben , eben fo lange ber Idmmer.
ne £afe.

CRne etunbe 3eit/ unb ein lebhaftere* geuer ht^tn bte

gafanen, «Bewarfen u. bgl./ bie au* ntyer an'* geuer gerieft
werben.

JDrep Kiertelftunben bie junge $oularbe.

2>a* junge «ufru, tteppftuftn, $afc(*t*n unb ber £afe ofme
Uberwurf brau*en eine falbe ®tunbe, ein lebhafte* geuer unb
ein na£e* Anritten an ba*felbe.
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(Eine SBertefftunbe bei ^Oflen geuerl Brausen bie Salt*

fcfrnepfen/ *e$n SOttnuten bie 90?oolf$nepfen / unb fünf ober vier

Minuten bei (Idrfflen geuerl unb bal na'cfcfte 2fnn3c£en an bal*

fetbe bie übrigen Gattungen ber Keinen ffiögel.

Dre^ <8tertetflunbett bei f>eOM geuerl brauet bal <25pan-

ferfel, we($el fa)on ju braten fefrr oiel Äufmertfamfett unb3Rä$e

foftet. (El wirb ndtymlia) geftretft an ben &pte( gefleht/ mitteilt

einel langen über ben &aua) gelegten ®pieföen$ ftft gebunben ,

bann mit ©afjwaffer befinden , unb o}ne Überwurf am fceHen

geuer unter föneDem Uwwenben gebraten. €in jeber entquiflcitbe

tropfen ®aft wirb glei$ mit einem reinen £uä)e abgetrocknet

,

von 3«t i« 3*it mit einer (Schnitte bei reinflen &pecfel beftri«

<fcen, bil el eine glaltynlia) fpräbe i>aut unb rotfrgclbe garbe er*

$lt/ unb möglia)ft gut aulgebraten ift.

2(11 5tenngei$en bei ©arbratenl fommen bie Sterne ber

Eugen atl wetjje Sropfcn $eroor , ober wenn bal ^ira burtfr bie

Sftafenlftcfter fefrefamt. (gl »irb bann oom geuer gehoben , rtftf*

wartl am Anfange bei ipalfel ftngertief eingeftynitten / um ben

geprefjten 2>ampf (eraul ju raffen, ber fonfl bie £aut wcic£ ma*

4>en wütbt, unb fo abbrefftrt unb ofcne 93erjug aufgetifefrt. 90?an

pflegt ben Sau$ mit meinem »rot aul^uftopfen / unb bann |u>

fammen &u nd>n, um babur$ ben vielen fcier entquettenben €>aft

abgalten, inbem u)n bal ©rot einfaugt. fceo bem 2(uftif<£en

muß el aber rein (eraul genommen werben.

Hui biefen gegebenen Seitmagen ergibt fia) , ba§ bal geuer

mit ber gegebenen 3«t unb bem Volumen bei gleifä)el in genaue-

rem «Berfcd'ltniJ ftefcen müffe.

£>er grSfjere $raten wirb mit Rapier dberbunben, um
ben brennenden 2nbrang bergige &u mäßigen, bie naefr unb naa)

etngebrungene SBirme wirb (terbur$ Concentrin , unb fann fo

na$ unb na$ bil an ben ®runb wirfen* 2>al Rapier wirb bann

abgenommen/ bal geuer freH gemaa)t, unb fo bem »raten eine

leiste Ärufte unb eine ftfcone garbe gegeben. &6mmt aber bal un*

bebeefte gleifcfc an bal geuer/ fo bilbet fiefr eine Ärufre/ bie un* .

ter fo an&altenber £i|e ftu einer garten f$mar|brainien SHinbe ge*
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brannt wirb, ttttb bat ©arbraten erfd&wert. $te Keinen »taten

hingegen, bie fo wenig 3eit brausen / um ton ber J?ige bur<$*

brungen ju werben / mtfffen (eftigel geuer baben, ba$ ro<tyrenb

btefer furjen 3«t i^nen eine leiste Trufte unb fcfcflne garbe gibt«

JDer englifte traten itnb ®$&pfenbraten bürfen nicbt »lue

geben/ wie im ungemeinen bie Meinung $errf$t ; fonbern einen

bflnnen/ fe&r angenehm fömecfenben rätfclicfcen @aft. €twat mefcr

muf ber SRe}f$legel unb Jjafe/ unb n*$ mefrr bat $epp(u$n

ttnb bie @<frnepfe angebraten fepn.

©anj aulgebraten ofrne alten rötfrlid&en Saft werben ber

Kalbsbraten/ gafan, $oularb unb bie Keinen 935gel. IDer er'

fa&rne 23ratmei(ter wirb ben Xugenbttcf nic^t leidet überfein/ wo«

ber er&ifcte ®aft in bunnen £ampfftra$len baoon fliegt/ unb ben

»raten fper unb troefen tä$t, je na$bem ber ttnljlug M Saf*

M lang geföafr.

0lur jene* ©efMget/ ba* fl# bur$ gein&ei* fewte* gleif$e*

bemerkbar ma$t , wirb anfiatt bem geinfptcfen mit ^pecfplatten

belegt/ um ni$t nur ben Abgang bei @afte* ju oer^Atben /

fonbern bur$ ben »eptritt be$ f$macb$afteften get« M beflen

&pecfe* ben natürlichen 0aft Ueblt$ }u vermehren« X)te ®$ne«

pfen werben nie fein gefpicft/ aber immer mit (Specfplatten über«

bunten, fo au$ bte 3Äoo$f(fcnepfen unb Satteln; bie jtram*

metiobgel/ Ortolanen unb anbere Keine $3bgel werben aber

mit @pecf ni$t bebeeft/ ti wirb nur eine ifrrer ©röje glei<&

gehaltene @$nitte 0pec5 iwif^en ein jebe* an ba* @pieg$en

gefteeft unb fo föneU gebraten. SOfan pflegt bie Keinen 935gel

im »raten mit meigen ^emmelbrSfeln / bie mit feinem @alj

unb etwa* Concawe oermengt (Inb/ mejrma&l |« beflauben.

»
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©itttn unb fe#iiflfter 2lfcf<frnitt.

SBpm ©refftren*

Oampfbrtffur«
(Sine jebe &reffur fat ba< hervorbringen einer f$$rteit

gorm jum 3«>erfe/ «nb fo muß eine jebe Cage, Sticfr unb 3«fl/

bafcin |ieten. Unter mehreren ©ampfbreffuren fteinen folgenbe

am meinen i&rem Swecfe $u entfpred&en.

Sflacfc bem Tfofmac&en ber ^oularbe, gafanen/ J^tffrndfren/

tti SReppfcutn*/ ober fonfl eine* ber Sampfbreffur fdf^tgcn ^ttf»

tfe*/ wirb folgenber Sftafen verfahren« <S* werben bie fetegeC

na$ bem voafommenen grammirert unb Wftaubtn bem SRÜätn

gleicfr xuTÜd gebogen; unter 95iege( oerjhfct man bte gäfe,

fammt bem Unter» unb Ober* Sd&enfef, in btefer Cage wirb mit'

tetft einer tanken (Wremen IDrefftrnabel, weifer Spagat von

ber Stedten burifr ben bicfen 83ug be* 93iegef* unb ben JWr*

per ftur Linien (inau* gefahren/ von bannen wirb ber an ben

fctegel ftofenbe fcug bc^t gtögel* bur$gefto$en, ber Spagat fo

fort bunft ba* rtltfwdrt* be* #alfe* gebogene Snbe be* gftigeW ,

bann etwa* unterwärts burdfr ba$ £Ktfc£6etn ober vielmehr unter

bem ijalfe bur<$ ben Jtörper/ nun wieber bur$ bat bänne £nbe

unb ben an ben ^Siegel flo#enben fcug be* gtöget* jur erflen Sage

burdfrgejogen, wo man ein Stücf Spagat freroorgelafftn (at,

um bepbe (Snbe an$te$en unb ^ufammen binben ju tfnnen; bann

werben bie gü§e/ nad)bem bte Pfauen über bte $&lfu gejhifct

finb unb eine Ärone büben, an bie tfu§ere Seite ber bieget über*

gebogen , an ber Stfitte t&rer Sange mit ber Srefltrnabel unter

bem f&eine beo* 93tegeW fo bunfoeftoc&en / bag ber Spagat an

ber anbern Seite be* $u&w* in bem ntymft$en Ort fcerau*

f&mmt/ wo auf biefer Seite (mein geflogen worben t(t , ber

Spagat wirb über ben gu§ geföfungen , unb einen fcalben gtnaer

tiefer bur<$ einen SRuc£fii$ wteber auf bie anbere Seite jur erflen

Stelle gebogen, ber gu{j mit bem Spagat wieber umf^fungen,
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bfyU tfreile feft angezogen ju'ammen gebunben, ttr .0ttuj wirb

in bie rein au*geft$nittene 8eibe*ü*jfnung gebogen/ unb mittehl

einer Weinen 2>reffur in btefe*8age feftgefcatten $ ba* ganje ®ta£

wirb bann mit einer ®eroiette überlegt/ unb in (o$e runbe ooHe

gorm gepref;t. ftur gut genarrte fette 4tf(ner nehmen biefe IDref-

für toHrommen gut an, ifrre ootfe »ruf* bebetft fo $U fagen alle

Anoden / unb ifrre SRiene wirb anfpre$enb. $Öeo ben Weinen

Jprtfcncfcen, wie bie « la Beine finb, wirb/ ba tfcr ©erippe no<$

fo jart unb tyv greift no$ fo ein Heine* Volumen gibt, ein ge*

hnffer Embonpoint nuttelfl ber gatomg einer frif<fren, mit tu

Iba* wenig weigern Pfeffer unb €5alj »erarbeiteten S3utter fcer*

*orgebra$t/ bann *rft bie iBreflur unternommen, 9la$ bem ©ar*

feiert fflflffert bie £>reffuren fe&r befruttfam (etau* genommen1

werben^ um bie gegebene gorm ni$t *u berföieben.

£a wo bie £reffur odU Hefer aagememen metyt/ witb (if

im torfommenben 8*&« betrieben«
4

taubenbreffu^

£ie tanitnbreflur gefa)iefrt o(ne allen ®pagat, unb ift nur"

bell tauben eigen/ ob man glei<|> aua; anbere* ©e/lugel bamit

|ie«, fo *< 15. ^tffcnajen, junge 9ie#$m>ne> u; bgl. 2>ie tau*

ben werben be(ut$fam bttf* ben £al* aufgemalt/ ba* ©aber*

betauen gefpalren, unb ba* ©utflbein gebrochen &erau* genom*

menj na$ bem leidsten gfammiren werben bie gü§$en von allen

leiten in bie Stamme gehalten/ bi* ff$ ein feine* J?<Sttt#en (er»

unter *te(en U$t, unter welkem bie gig$en f**n rot( unb reirt

erfreuten; bie Alauen werben etwa* gefhifct/ fo baß (!e eine fleine

Ärone bitten. 3n bem biden gleiföe be* SBtegel* wirb von unten

ein Keiner (gtnfönitt genia$t/ bie Öffnung mit bem dtigffkngcr/

ben man bur$ bie Öffnung be* Unterleibe* (inaufftiebt/ bergrö--

ftxt, unb ba* £rtie (inein geflerft/ fo bajj/ wenn bie #aut in

ifrre alte Stelle |urücE tritt/ ba* ganfe güjjtfce» in bem Seibe

ftecrt, unb mir bie Heine ärone ber Alauen aber beut Siegel $er,

oorftefrt , bie ginget werben rucfwfrt* (tnter bem «alfe einge»

brejt; ba* ©anje gei$net ß$ burcj> eine ungezwungene Haltung
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au*. 3>te jungen $flfrn$«» unb ttwW»« **nnf" bi«fe »reffur

ni*t gan& fo unbebingt annehmen, inbem ifrre ftarren «ebnen ,

von ber £t|e iufammen gebogen / mit ©ewaft bie güfce in ifrre

natärU$e *"&e|V f°' kfwto** *«» «tp^a^»crn ,

ba* mflrbe Q<Sut^en / ba* fte befanden frflt, ««ftfif*» «Hb bie

wibrigften St^urcit ma$en ; biefem oorjubeugen , werben bte gu#c

mit ben unteren fcamtfbreffuren (®. bte vor&erge&enbe 2>reffnr)

befefttgfc

!Bratenbreffur.

£u forgfame «ratenmetfler wirb bot tum Staaten *eftünmte

©eftögel nie ahber* aW bep bem £alfe aufmalen, unb bt«# tnit

fo »iel «Reinlicfrteit , b«f e* nie nfr&ig fepn wirb, fette* |tt »a»

f$en. 2>te förttjt wirb bann oon iumenbig gehalten/ ba* ßm(ii

beincfren, frerau* genommen, tmb ba* ©tüd befrutM«» «er bte

leisten blauen Ko&lenflammen von aßen leiten ffammirt; na*

einem jeben folgen @<f>wingen wirb mit reinem £u$e gegen bie

Jjaare gefahren/ um (!e aufjuwiföen/ bann wieber über bte &tam>

me gehalten, unb bieg *war fo oft / bi* bte feinen £aare abflam-

min ober abgefengt flnb. £>ie »iegel werben/ nafftbem bte 5tUyirn

ber ebenfalls flammirten gtifje gefhigt, unb bie ®c$nen dber bem

Änte äberfönitten flnb/ bem IRäcren gJeid) itirüd gebrannt, jwi«

fcfeen bem Knie unb oberen bicfen &uge *nrb ber e»agat in ber

Sttitte über bem «einten burd) ba* gtetfd) unb ben &6r*er an ber

ndtymlta)en ©teile ber anbern &ette burf&ge$ogen. Der 3«g mir*

einen falben ginger breit tiefer jurtfa* gemalt , bie bepben £nbe

be* ©pagat* angezogen unb feftgebunben, unb fo burä> biefel

TCnfd^rmegen ber &iegtl an ben SKürfen/ wirb bie 83ruft in fcc^e

f$&ne gorm gebraut.

£u ben großen «raten / wie 3nbtan , Xuer|a(n , ftepeit«

fc^er Äapaun, gafan u. tgl. wirb ju ter »ratbreffur noä) ber

obere tfceil ber SDampfbreffur genommen. 3u ben ©engten, bie

mit ber troefenen treffe lommen, wirb bie £>amrfbreffur genom-

men j bep bem mit Affeln gefönten Sitbian u. bgl. tft *u bem
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ebern t$«U bie 2>am»fbreffur/ *u bem untern aber bie S5ratbrrf*

für ne$wenbig.

«4 t nnt> fe^jiflU« *»f4n.itt
• -

tfuff«*« von getf («otfcl)

Die Bufffte wn gm finb eine 9?a*a$mung berdorfeC von

©tein. £ie &aben jum Swetfe/ bie aulft*iei*nenben falten ®pei*

fen )n trogen , um babur* i$re 3ierfi*feit unb @*6n$eit $u

erfrören. Sem jti gclge mtfffen fle vor ädern eine folibe goem £a-

oen; tyre Centuren feilen elegant / 'unb tyre SJerjierungen im

feinften ©efdfrmarfe entwerfen unb aulgefdfat fepn«

3$re ©rl§e beflimmen bie Coffein , auf bie fit *u flehen

femmen, ober vielmehr bie ©eri*te bie (te tragen fetten , fo aua)

i&re rnnbe ober eoale gtgur. 9Wan fann jte beut grauen ©ranit,

bem ^rotfcen ober grünen S0?armor dfmU* bereiten \ allein bur*

biefe garbenmtf*ung tefemmen fit ein f*mugtgel 3nfe$en, unb

fe wa"re *u wihtf*en, baf fie nie anberl a(l weif »erfertigt wir*

ben. ÜRan »erfahrt folgenber Mafien

:

<SI werben |u einem mittefgrofen£#e!el vier $funb föinbl*

fett> unb eben fo viel «*aflfett fein gef*nttten unb in ber £flfte

fo viel SBaffer fangfam in leidet bebeeftem ©efa> gefegt/ bil bal

Saffer abgebdfmpft ift, bann wirb bief gett unter w^renbem

2Cufnfrfrren langfam gerffiet , Ml el aul bem feinem ©ewebe ber

£aut*en hervortritt/ unb tiefe ftufammen gefahren all leiste

ungefärbte @*marten juräcf Mtibtn. Sief gett wirb bann , et*

wat überffljtt, aul biefem ©eftfe in tiefe irbene ®$üf{tln bur*

ftorfe £aartd*er gefeilt unb gepreft/ na* bem abermaligen

Wfii&len, wenn el na>mft* in binnen gaben an bem SRanbe

ber e^dffel ju frorfen anfangt, wirb ti mit einem flarfen ito**

Kiffer Tangfam fo Tange fortbewegt, bil bal ©an*e mei* geftorft

i|t ; bann werben na* unb na* jwep Cimonien (inein gepreßt

unb inmter gtei* fortgerii|rt, bil el enbtt* feft, flaumig unb

tyneeweif geworben ift; wetye* eint lange unb ermflbenbe 2fr»
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(tit föffel/ Me nt$t ein afienfö aflei« verrieten hnn, U muffen

fld^ bann me&rere ablflfem

g* wirb ein 0fetctt *on einem großen Ceib $rot über einen

fe^r glatten ftarfen ^(atfonb gejleHt, mit bem gett mentgften*

iwep ginger belegt/ in bie iir-befommenb* gorm geftri$en,

tinb fo jwep ©tunben lang am falten Orte/ wo überhaupt bag

©an|e bejanbelt werben fetf # fiebert gefaffem Sftadfr biefer 3eit

1(1 ba* gett gftitfty gefiocft, unb feft geworben/ wo e* fi$ bann

leicht arbeiten lagt. 9Wan $*t oon (iarrrm Hupfer ^reffte, bie

föarf tugefönitten (inb/ biefe werben nun mit fixerer J?anb in

gleiten 3«gen um ben ©ocfel geführt / bi* e* ein reine* qprofil

btefee gett* annehmen laf& &tt werben banu mit ^aftiffage

3bf$n. v. b. .^paftiaage/ im 2. £&etl, »*ie. Äunflbärferep«.) be*

legt/ ober mit »Wt$en frtfte? fetamen au4gef$müeit, ober mit

geformter. Gatter oerjiert/ xot\tyi festere am fra'uftgften geföiefct«

ipterju wirb ein epbottergrog e$ @tM($en Butter mit froepXDran

Garmin bur$'l genaue Vermengen über einer 9tetntafet rotfr

gefärbt, »uf biefe Ärt wirb;»on fcergblau bie blaue garbe, ©on

Gummi gutti bie gelbe / unb, mittelft einer <2J?ifd&ung oon&ep«

ben bie grüne garbe bereitet werben bünne gäben unb feine

4Ma'tt<$en von ©rün/ mittel jt jwep Keinen ftugeföntttenen £ofj*

$en ; wovon ba* eine bünn runb/ fleW nag gemalt bie S&utter

ton bem breiten in bünne gäb$en ftriebt/ unb lei$t über ba*

gett aufträgt 3wtföen biefe grüne &l<tt$en fommen bann Blu-

men von oerföiebenen garben, bie jt$ Zeü$t btlben raffen/ inbem

man bie gefärbte Butter mit bem Keinen |>infel ton $ol* t>on

bem breiteren £äl$t&en in unenb(i$ Keinen $$ei($en nehmen,

- unb auf ba* empfängliche gett auftragen/ bann mit bem immer

nag gemalten 9>infel ijnen eine iebe gorm geben fann.

Sie &um $ufnet)men biefe* @ocfel* bejtimmte ©<büffef tuub/

na$bem tyre Vertiefung mit Rapier ober reiner SÖßä'fte au*ge*

füllt ift/ mit einer tferlufr *ufammengelegten ©eroiette bebecff.

X>tt ^fatfonb wirb einen Hugenbluf über einen ttinbofen gehal-

ten/ unb fobalb ba* gett mir im m\nUfUt\ |u fömeljen anfängt,

glei<$. abgefegt, u*b ber ft (oegematye e*cte(, mitolfr i*eo
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(Babel*/ bie oon oben föief gegen emanber (mein ge(iedFt toor«

ben flftbv aufgefrpben unb auf bie bebetfte .0$fijTel getyan. Die

•tot SDNtte biefe* aufla|e* wirb mit gett angtfüat , glatt ge*

ftrt$en unb ritnb ^erurn an bcm SRanbe mit .^icriid^ gef$mtttnem

q>apier belegt. $a* barauf fommtnbe ®eri$t wirb Aber einem

fttbernen fettfrt aufgeworfenen 8Me$ Jborüber geflößt, unb nil

breoecftgen (larfen @$nttten Xfpit oerjiert. (@. Änpfftt. 7/ gtg,

19» Äwpfert. ia 11,.18.)

u. . .... :*..;}•<., ......

IWeuit unb fec&jtfljitr Slbf^nttt,

9Söh ben Sorburen ?ber wn ben (Sinfaffungen (er @$üf*
fein unfc €?emmelf$mttett.

XBe feine @*ria>te, befonber* aber biejentgen, bie mit Sun*

fen etföeinen, forbem eine Sinfaffung, bamit bie ZunU nid^t

über ben Slanb freiae* 99ran fatn auf bie 3bee* ben imoenbigen

fttfnb ber ®d^iiffcl mit gebacfetten <§emmelf$nittc$en/ mitteilt

eine* fetzten &ranbteig* &u befeuern Die/e* Söefe&en lief fi$

fe&r too^l mit Sierlid^ett tna$en, unb fo geftfrafr e*, baß bie

(Smfaffung nun ba* Sterine unb 9M$ti$e tum Snb&wecfe (at

ete wirb au* Semmeln, Stobefreigy gefärbter feutter, gleifcfc*

futft unb felbft oon garten Spern gemalt (@. äuofertafel 10

unb ii.) 2)ie |*oep erfien dwtfaflungen (tnb oon Semmel, f$wie*

rtö im Xuffa'|en 5 bep ber minbefien gSerttyruna. leidet abgebrod&en,

geben £e otel unb forbem ungemeine ©ebulb; allein ben

warmen @eri$ten |inb fte am angemeflenjren. @ie werben au*

bännen Gttmmtlfömtun au*geflo$ett ober ait*gef$nitten/ unb

in <ga>maf$ gebacken.

9H#t gan* fo eutforltfrenb , obgleich jierfi$ee gehalten , iff

bt* (Sinfaffuttg oon Sftubefteig. @te wirb folgenber «Otogen be*

reitet: ©er fe^r fein au*gema(fte Sttubefteig oon Sperflar (0.
2ibf$n. oon OJubelteig , 3. unb ber oon »uren (gperbottern

wirb in «dnber gefönitten. £a* «rjte einen ginger fco# geflutt»
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tene »anb wirb mit abgeftlagenem (gperftar beitrugen, ba*

jmepte »anb von fcotterteig »irb |ierli# au^eft^m *b«r *a*

efigt aufgeftnitten, et»al föm&Ut gefcaiten, ibet bit erftt ge-

legt/ ttnb Jei$t geprejjt, bepbe Dann auf bin: Warfe» ui»en»

bideti , mit Gperflar beftrftenen SKanb ber ©Düffel aufdefte0*

tinb bie 3ufammenfpte(u»g ber benben «übe« fa genau UwttU

ftelligt, ba6 fie nftt *u lenwfen tfh »iefe Sinfaffuna batf

feine }u lange Seit ber ffl<Srme aufgefefet werbe«, »et! btt

ittfammeniie^enbe Jteig gern au* ber i$m gegebenen gorm

tiefem »orbeugenb (teilt man }tefe »orbur au*»a'rt* geft»eift.

ginfaffungen *on gefaxter »utter werben nur um bteie»

nigen ©eridfrte aufgehellt, bie **n giften unb mit Ö&UXttn-

frn, ober mit $ro*en«er fcutter bereitet »erben, »iefelb« »urb

friere bnra> ein feine* Abtreiben über einer «Dtarmorplatte mit €|>o--

«olabe, fcaffran, 2Üferme<faft unb fcpinatgrun *erftiebentfi#

gefärbt, bann in verriebenen gormen über ben 9*anb gefleHt*

(Sine ft*ne Stonnitfaltigfeit in fei«« Sinfaffungen *ibt

uni bie gleiftful* ; fte- if* einer jeben gorm fdr)ig unb erfcSfrt

bie <§66nfrett berfelben bur$ frpftauretne 2>ur$fftrtgfeit u»b

iitternbe Glaflicitat («, Wftn, *on ben föru^en). fcie »erben

um bie falten fcalmp, falten gmaffee, ®perfen mit Ofrfr .

Stunfen u. bgl, fefrr iweefmdfig gebraust. Um bie &peifen auf

ben Huff<S|en »erben groge in 2>repecf geftnittene Sroutont

aufgefegt/ bie bem (Sanjen ein reiefce* Tinfefren geben*

2>ie (Sinfaffung von frartgebc&teu fcpern aefcort nur um ben

Salat »on $u(n unb giften, unb bie# in ©efettftaft mit

Reinen ®$nitt«&en vom i^uptelfalat, ober 2Cfpi«, ober au$

mit bepben jugleie*. $ie laffen (t* mit oielem Erfolg gebrau«

cfcen. £a* (Sanfte ifl niebt* anber* aU eine feine (goquetterit

ber Äunft, bie iftren (Snbjweef beo ben geineffern ni$t verfemt)

bep jenen aufgenommen, bie jufr *u fra(tig mit ben 5Wateriafen

ber (Serftte beftäftigen; biefe »erben fefte gier M unnuäeJ

3*ug *er»ünf$en, benn foft eine fcorbur fonnte fle fogar ben

bem $erau*faffen au* ber 2>$üfcl genieren*
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SJon ber ttrt ©peMjettet ju machen*

3pei*&ettet entwerfen $et#t/ bie (Berthe in einem gewifien

<8er$fitniffe &u ben Otfften mit geringer ttftftftyt tyrerSBirfun-

gen gegen etnanber, nnb mit ber notymenbigen $infi$t auf bie

|u ©ebotfce fte&enben Littel, aufzeichnen unb fo &u orbnen,

t>af btefefben in eben ber Orbnung über ben epeilftettel jtefcen,

all fit über bie $afet gebellt werben milffen. (gin in allen S&eU

len ri<$tig gehaltener ^peiljettef feßt bem |u Jofge genaue

äenntnif ber £o$funft unb jene bei Safetfenricel *uut vorauf«

Cl gibt bann UmfMnbe, wo fol$e Programme gan& x>tu

Rieben entworfen werben mdffen; wie füx ben engeren Kreil

ber gamilie unb $aulfreunbe, unb jene }U %t$ix>it&Un , ttdOen

unb grogen Safein. 95$) ben erßeren fcdufen fi$ bie ®$wiertg«

fetten mit bem natürlichen »eftreben ber ©efeUfcfraft / unb inlt

befonbere jenen tnbtoibueQen ©e(a)ma£ bei iperrn oom ijaufe

*u befrieden; welcfr eine (arte Xufgabe, ben geheimen, bur$

bie (Erinnerung öftersten SÖSünföen bei ©aumenl *u begegnen?

(wer wdrbe el leugnen wollen* bafj ber ©enufl bem JJerjen gfei<fc

lebhafte (Erinnerungen unb geheime SGBdnföe fcat). Diefelben ganj

$u fcefriebigen ift nid&t wo(( m*g(i$; weif bie Sinbilbungafraft

in ber M&rinmrung witylenb bte ©efä&te auf einen unerreichbar

ren $unct fe$t,$tinb bie @a$en bil ftum Unfennt(i$en entfteOt;

welche fouberlare ®e(6(te foflen ba oft befriebiget werben?

3« großen $afe(n unb gefiinl wirb fofe^ ein (Entwurf ba*

b«r$ erleichtert, baf bte &o$tunfi in ihre ©oHe 9?ea)te tritt/ unb

ihre Siegeln (heng aulübt; ba muß ftch bal^injelne ju bem ©an*

je» fömiegen.

2>ie granjofen fielen auf einer viel (leeren ®tufe ber 4to$«

fünft, all alle gebilbeten (Kationen ber befannten SBelt. Ob ihr

ÄUma, in welchem afle ihre Siaturprobucre unb inlbefonbere ihre

Comettibleo beffer gebeihen, ihren mtettectuellen ffd'htgfeiten

biefe Stiftung gab; ober ob fonfl eine anbere Veranlagung fa>on
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ppr^anbeit war: birfte f<N** au«tftmitteln ftp«; gewifl tfWf

bie £p<$run|t bep tyff«« i« "n<m ^atiorialerwerb geworben,

Mtib bern »ei*e Ieinen geringen Stelen fäaffM e« ift *i|tr*i«frew*

befannt, ba§ t>u ganje SßBelt (i$ mit franjoftföen M$tn ver-

fiel, bie, na* einer gewifTen 3«ü Wfan *W« bereiter* in

ifr «öaterlanb 8urüctfe{>ren.
«in engUfae« $P«*»°* fast : A»

Frenchmen as wany Cooks. @elbft ifrre £pra$e f**»?t

tfe frierin *u begfln(tig*if ; beun ein gut getriebener epciftict?

tel , ber übrigen« einen fig«»en «Ha&men ffyxt (Menu) jft üfcer*

au« wofrlglanienb, nnb ergebt fi* *u einem intereffanten Cafe*

fluef. Unfere genug fefrr reU&e @pracfc ft««* *» W«f«»

noä) ni$t bie ftinrei$enbe Salbung ehalten $u &aben, nur

burefr ein $aar ®plten eine ganje «Keifre ber angenefrmM®
fteuungnt }u werfen? unfer weniger reifebare« OcnuUt

ni$t fo lei$t burefr eine blo#e 2nbeutung aufregen ; wir motten

bep ber Benennung einer ©peife an* glei«& btk gauien ^nfroft,

Sngrebienj unb3«tfat »iflfr« ; *«* biefer e*wierigfeit I4$t fid)<*

, erfla'ren , warum wir fo wenig eigene / unb fringegen fa «tel fretm

pe Benennungen fcaben*

JDie Urt, bie @pei(en ftu iahten, etenfatf« pon ben Sraniofen

entlehnt, be|tefrt barin, ba§ man nur bie 3a^ ber ßingema****

(Entree») angibt. XKefe Safrl beftimmt bann jene bar Xu$*

w^fetunge«/ ©raten, ben le|ten 3wif*fnfpeifen (JEntremeu).

£>a« 93erfr<Klfcm# ber Entree* oer&ÄU 04 *« ben OMflen, roie

ein« ,u brep. JDie Jior*TÖVpeuvre». (Seiler) finb *um Safelfervttt

ni$t abfolut notfwenbig , wela)e« ü)re Benennung -fcfcan onbtu/

tet, allein man gibt fie benn»$ gern, weil fle ben ©erotece be*

reihern, ben Qang be«(#lben erlei$tern, unb bie €$lu(t anret»

fcen. ®onft (at man biefelben au« warmen (Berichten gewagt.

£er 3eitenwe$fel &at fpgar auf biefe Äleinigfett tnfFuirt. Sie

gptobe wia nun , baf felbe me&r au« faltem 3ubeft$r befielen

;

i&re 3a$l unb (Behalt ift htm in go(ge tpia!arli*#

3>ie folgenden Siegeln du bem Entwurf eine« ^petf^ettel«

le$wec*en He ge^rtge ^«^1 ber fcpeifen # in 9eBug anf irreal
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Sn^att trnb g&rfung ifcre* #nfenr gegen eitianber , 4Mb ungefähr

in ben folgenben aifaefrn $uncten enthalten. . .

ffiW$*fe? oo« a$t&e(n bif vier unb }wan&ig ©tbcdett/ bep

metyer fi<fc bitfe Kegeln alt? anföau*i<H*en b*rßepe* Men, fo«

un* jur Baft* btenen.

1) Übet foty eine Safel fommen |>pep @uppent$pfe mit twep

verriebenen kuppen. IDiefe werben au*grftpben / •

a)n«b mit }wep ftarfen ©engten erfefct, ba&er ber fflabme

2Ui*»e(&felungen. £iefe 2(u*wecf>felungen befreien au* großen

®rtftfen, unb jwar auf ber Kategorie ber gefönten, ge«

bdmpften, ober gebratenen gletfcfce; nur wenn ein gifcfc

*ser|u gebraust wirb, fo bgrf ba* QegenftOff ait$ gefo**

;
ober gebjmpft fepn, V:-

. 3) tDie vorfceigefcenben 419*9 Hu*we$felungen waren von fe<&*

(hingemähten gUigfam beftimmt, ni$t fo bie Suppen, bie

ni$t immer auf bie %%Ui gefe|t werben, unb au* nur au<

einer ©attung befielen lömien.

4) 3n biefen feh< $ingema^teh barf nie me^r aW (Sin ©e»

ricfrt von berfelben ©attung Jte^ erfreuten; e* miifte

fepn, bafi ba* *wepte oerarbeitet, ab« g<Sn«li$ ma*firt

, wäre; wie &• 95. gafc&e-'Öefrd'cfe, geblätterte* gleifö, u. bglt

£) SRur ein @eri$t von berfelben Bereitungsart.

6) Unter ben fe<fr* «ingemadfrien btyftett Wffleni nur fcipep

erföeinen , bie sediert fjnb.

^7) (Eben fa nur jwep mit Ragout, \

8) SRur iwep in natürlicher gorm, af* breffirte ^ü^ner, SRepp*

bityner, Äalb*nufj u. bgl.

. 9) <ftur ein ©eridfot au* $ure ober ©e&We befW&enb, unb •

10) nnr ein ®eri<frt au* gafe&e,

11) nur eine* in einer Stnfaffung von £eig, al* fDMrbe' ober

Buttcrpaftete , SKeifjcafTerole ober Brotfrufie u. bgf*

)*) ®edjj* @tngema$te bebingen fe$* Swtföenfpeifen ber jwepf

ten £ra$t, unb jwep Braten*

\3) $ie Braten befielen au* einem Sinfceimtfc&en unb SBüb*

fret, wpe)l au$ au* giften j
bep $erabrei$ung berfelben
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458 eUbenjigfler abf$ni<*- *

ge(t ber $tf$ vor bem ern&eimtföen/ ttiib bUfer vor bem

SßBtlbbraten.

14) 5>te ft$* 3 ifc^ettfpeifrn ber lebten $ra$t beftefren aui

jmep grünen &peifen, bie |war bepbe mit fcutter/ «ber nic^t

auf gleite SBetfe bereitet werben bärfen.

15) Hut jwen WttWptift* in verriebener ®efUTt, M Huflauf,
bann einem ^ubbtng/ ober mafltrter O&frfpeife,

16) au* $wep Olfen Greifen , n<tymli$ einer Saeferep unb ei*

ner @ufje,

17) Sine mütMity 2fn$a$f hort-d'oeuvret (fceller), bie

iwar nie geringer/ aß jene ber <Stngema$ten |u fe»n pflegt/

unb bie frtyer au* folgern 3ube$*r beftanb/ bai mit ber

Äo^unft in feiner &erbtnbung jtanb, aM ba waren/ ^rtf»

ne Surfen/ fauern Champignon*/ dtettigen/ frtf^ev 9but»

ter/ Olioen u. bgf*

18) 3n>ep Safere, unb $war au* einem grünen/ ber fauev an*

gemalt ifl, unb au* eine« ffljjen.

£ie 3rt unb fe^tcfffd^^ 3eit be* £erumrei<fren* ber &petftn

wirb in einem befonber** «Berken fofgen.

£*iefe bejeiifrneten Regeln bleiben in voller SßBtrfung bti auf

jw&(f Entrces / Aber biefe 3a&f wirb bann metfteni auf bie ver*

bepplung ber hingemähten angetragen/ unb jwar er|ten*, aui

61onomif<bcn ©rünben, au* fanget an ge&*rigen / ober (tntätg*

lufcen Comestiblen unb oft au$ au* fanget an 3ett / enblicfc

au* unerlaubtem Sföotive/ ntymU$ ber 93equemftc^teit ber &£$e.

S3ep ©elegen&etten/ wo jlrewge gorberutig an bie £o$fu»ft in**

befonbere gemalt wirb/ miiffen bie Entrees M* auf bie 3n&ab(

von vier unb $wan$ig ben gegebenen Regeln fofgenb fo gewogt

werben/ baß nia)t jwep berfelben Gattung erföetnen bärfen, mtU
tyi im ©anjen bie grJfte 3Ranm<$fartig*eit barbietfret/ unb bie

größte Xufmerffamfet in Hnforu$ nimmt.
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ein unl fie&enjigjter $f&f#nttk

©feUjtttel für baö grüfcjahr.

:

J3om grül;jal)r.

£a* gr*Wa^r bringt ber &ila)e feine <8r(eia)terung , im

(äegeitttett, e* tf* #r felbfr nachteilig? betin obgleich bie 9*a.

tar neu aufgelebt unb verjüngt hervor tritt/ fo ift boa) noch

alle* erft im SBerben; unb bep bem mutigen 9?ei^> naa) ber

neuen JJimmeWgabe mflffen wir eefl ben alten Slorrath vom

J>ervfte anfielen, unb un* batin mbglt<hjl gut bereifen, 9Utr

Ungfam kommen bie ©runfpetfen >imb einige »Beeren , bie tin*

fere Hoffnungen beleben, deinen ©4(ten eine gefunbe Sftahrung

tor|*fe$en / unb in hinlänglicher Wenge, um eine angenehme

SBafrl benenfelben möglich ju machen; enbttch ®erict)te von

möglich!* btyftm Sßohlgefchmacl auflifchtn, um felben nia)t

entbehren *n raffen , ma* fit be» fleh ober irgenbmo anber* $&t*

ten (Inben f&nnen; finb brep unerf<!lf(ia)e Sorberungen/ bie ber

$err 00m JJaufe bura) bie bloße Smfabung feinen ©iflen (in«

reia>enb einräumt.

©peiejettel auf achtjehn ©ebeefe.
....

3tt>*9 ®uppeiu

(Sine JfrtibUngefuppe, (Sine $irn*Giüee.

3»ep 2lu*ivechferungen.

SafelfWcf mit gefällten äo^Träben, Gebratener Ummerner $afe mit

> (Singerityrtem.

©eä)* 3»ifa)enfpeifeii,

©eMdfterte£ü^nerbru^emit(£bam$ <5afferolepajlete mit ©ofeiveau*

pigRottt in einer jtruße* 3afä)e.

£afb*nu§ mit Sauerampfer« Sauben mit braunem Ragout.

Muteten von Obergaumen* «ülootfcbnepfen auf fran&oftfa)e 2lrt.

3mep »raten«

©efüBfe i«nge £Ä(ma)en. 3u«g* Äepphityner.

V
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460 ßin unb frebtrijigfter 2tbft$nttr.

&e$^ ^mifgenfpetftn*

©pinat mit Ober«. (Spargel mit 85utterfon!et

2luffauf t>on (S^polabe, »
• steine $orfeIetten »ots-^DtartOen.

C5ur§ von 93eila)en. ©efaurofe S&ilch mit <$rb6eere&
» < ^

2>iefe Keine lafet, ol)ne ttnfprua) auf Xti*iei$miitg# bie*

tfcet man$ awgenefcmeS d}ertc$t barj eine SrttylingSfuppe iß

etwa* fo Angenehme*/ naefr einer langen Entbehrung fo mtfr

fommeh/ ba§ bur<h ihre €rf<heinung ba* ©eraäth fc^oti frew>»

lieh gefKmmt wirb. ©a* $afel(Ktcf t>at weiter nityi 2M$e«

l<i\§ntM, aufer allenfalls bie Hinfaffung ber neu Ängffpmmc

nen ÄPhlnlben, bie jung gebraust unter einor jeben Oeftalk

gerne gefehen werben. Wmmerner $afe t(t in feine» ^öoflfow

menheit/ unb feine <£rf<heinung tritt au* bem ©erneuten. 2>ie

fe#S 3«Nf4K»fpeifen (in* oon guter I bie gebuttertes

$ä$nerMße mit Champignon machen ben 3Bange( an jitngii

zartem ©eflügel unbemerfbar. (Safferolpaflete *on ®obi¥eau#»fty

gibt ein foJtbeS @eri<ht/ ÄalbSnug mit Sauerampfer ift aflge^

mein Hiebt/ junge Rauben mit braunem fftagput füuen u}«*

$la& ni<ht unangenehm au*/ Mieteten *o» £br*gaum#». (W
SSort 2ltefete ift in ber äflc&e ein (Ehrentitel.) <5nbli<h bie

fcfcnepfen auf franjfrfifthe 2frt/ bie fo gWcffi<h bie erfte $ra<$t

ffhfitftm Sie geben ein ©erid^t von eben fo feinem ®«»ff*

als f<h&nem 2fafehen. Xit jwep 93raten oon gefügten

<hen unb ffttppfytynttn geben $wep ausgezeichnete Schrein,

rietgeliebte Spargel/ bie (übliche tteif*enfult unb freu«W«h*

(Erbbeeren über ber gefaumten SRifch flehen in Harmonie w*

ten erfien Sroiffhenfpeifen/ unb geben eine re$t feine $afe( o>«

$»runf unb 2fuffei)ett. ,*
.

•

©peifejettel auf t>ter unb itpanjig bt* br^pfig (Bebt*,

3»ep Suppen.

Gonioimn* mit tfapaunennocferu Xtorc&gefajfagene ßinfen * GM*

mit gebatfener ^ernmel.
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2£<^ t £ell*r (hox^d^ocuues.)

3»e9 Seiler mit märfapem ©alat 3»«; Xeflet mit fourett (Scampi*

— — — 2fftIeffttmUgWfi$* gnon,

tfren «Rüben.

5**9 2(u$»e<&felungen,

Öttglif^et «taten, 64UI .mit ftoMnbiföet mtttr-
©auce.

-3m<9 £erriften. .

SRafetcte ¥oa Sauten, ^alfif« mit »eigem «Ragout

3(fct 3»tf<&«nfpeifeiu

3taa*utt ORonfaja* in Äapfeln »ott <$afat »ort Saufen.

Rapier. Söac&feln in Stuften.

Äalb#«<5ofeIeffen ate TlngengWfer. <5«caIope *on £al&*brte*<

©efpitffe J&fi&ner&rüfte mit €£am< 9ttn&*$ungen mit einem fdfen*

pignon*?)»^« !Pur<$<?<

' fcptatamm bon Sanum

' 3»** »rotem
3«nae Reppner.

w 3un$e Cnftfen.

Swetj gr»ge @tü«fe.

©amtfeberpaftete, ©ef!pbdHfö;er (Sajutfen übet einem

eotfer.

3c$t 3wif#e.nfpeifen.

<Sf>«ger mit ©äffet * 2u»Fe* ©töne ßtbfen mit Grottfaifc

Äatfiof mif ?>atmefan * **fe. «Spinat auf englifae Zvt
£>atioIbä*tfereo. ©enuefet . 6*niffen.

®ul4 bon ttataeqtftm ©efaumfe <BWü> mit Banale,

fctefer ®peifeiettet gibt einen (etyern $011 am
$a* Consomme mit äapaunennoefen mtrb nur filr gefcifi

fiele ©aumen gemalt/ benen ba* ©ute titelt feiten erföeint,

Idft übrigen* eine golge torne$mer (Senate ermatten ; bie ßtn*

fen • @ulc?e , f* miftommen (te fonft erföeint, i(t frier nur um
•utyifAllem fcer engtiföe »raten eon jotiatiftem. Cftarafter gibt

einen $rennpiintr / auf ben alle tfugen ifrre ©trafen werfen /

ber ©etfl ber ©rfen|$aft befämmt eine gewiffe Stiftung/ t$ wirb
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46« Ötn unb f ie^enatöfter 3tbf*nltt.

fl* alte* vertraue unb vert*mbt $e* e*ifl< f**»« Hnftanb,

ber ierrine reufre güUeV ber 3»if^f*** freunblkfret 2Ucorb,

ber au^ei«t$nete ©raten, pra^ti^e $ro$e ®t&dt, unb bie fei-

nen te|ten 3»if**nfP«fen^ affel (hebt empor. fBemerfen*wertfr

unter fo vielen ©ertöten flnb: bie fcerrine mit bem Bai / ber im

retten Statut «lei^faitr f^mimmt, feine «lealope von &al6ä<

brie*, *o(Hi*e SWontala*/ 2Ba#tefn von ftöner SRiene, uitb ber

tteb(i$e ealat von Ca$fen. ©er $roge unb fe$r jarte wtftp^dlu

tye &$inlen über feinem fttaen ©otfet, unb bie eben fo tmpo*

nirenbe ©antfeber * haftete jeiflen (Etiquette unb eine gemifft

. <pra$tliebe , unb freben bal ©an*e jur frieren »ilrbe- »er f***

ne epargef unb bie tn biefer 3a^re^eit nocfr fe^r tururtäfen &tü*

nen (Srbfen, bann bie 2>v&i von 3&?ara*quin beriefen wörbig

ba* ©anje*

©peifejettel auf funfjtg bie fettig ©et*cfe.

93ier puppen.

gru&lina* * 6uppe. ©cftofjene ©uppe.

erlieffrapfen mit Con8omm*\ ©arbur von 9>oro.

§e4ue$n Setter (hors-d'oeuyrcs),

4 58utf«rpaftetc^cn. 4 Äanapee von <5aroetIen.

a Saure (Sbamptanon. » Saure (Surfen,

a «Pötfeffleifcb aufgefönitfen mit % Stalieniföc ffiflrjte mit. fiefödk

gleifa>@uli. tem Srän.

SJier 3u6roe$fetun0en.

©rofje* Xafelflucf mit Äo&r. gebratener ©(böp* mit einer Uns

£u<ben mit boflanbifäer Butter* tertage von Softne».

$unfe. SEBeftp&äftföer ©dfrinfen mit «Dte

tagamein.

Sitr SRittelfiade.
,

Äalb$mif<b&rafen. ©efMrjte ©rüufpeife mit SUlbi*

(£ingema<bfe £ityner mit gefpitf* Xenbron«.

ten Sräfhben. SDreffirfe haftete mit braunem

Ragout.
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€>e$|e$n 3wif$enfpetf«n..

©efd^roitn^eiiee Cungenbraten mit £<5mmerne öftren mit Salpicon*

@lace. eteorifaer Sapanu mit »agpnf«

£fi$nertrfifl* am »ofce wie Con- ©obarb.

lonn^, ©lafirfe £al&Ö&rie& mit «Sellerie*

£aft6nuf} mit (Sutten. 3>uree.

fiämmerne Scbulfer auf po$lnfc (Slcalope »on tCBac&teln in einer

febe Htt Ärufte.

öeftürjte* £afett*Vttre> mit Sfpic, 6<biÜf4mifteu mit £$t*$nnee.

Äapauner * Joelen mit Ragout* ©efömungene Scbopfen * <5ofelef*

«Pompabour. ten mit burci)gefd)lageuen Stau

©efamungene SKeppfritynerbrufle.
1

toffeln.

«odirter Obergaumen mit weigern ©efawungene Salb« » Unterfänif«

»agouf. ten mit ftiern<ben.

Sanbenbrtftyrn in Rapier.

©ier flrof e 2>tü& t.

3»en breffirte Stflcfe ber J8Ä<feren.

£a<beforelle fiber einem Södel. <5ine Sultane.

95 1 er traten.

©efeboppfe $fl$ner. «Reppbfl&ner.

2ftooeTc$nepfen. 3unge ©anfe.

@e$|e$n 3wtf$enfpetfen.

Spargel mit Sutter • $un!e. ©räne SifoUn mit (Srouton*.

£opfenfproffen regiert. SBfrauracben mit sButter.

Spinat mit Öfter*. (Sarben mit üfiarf.

2lttffattf von (Sbotorabr. ©efuljfer Salat *>on ÄarfofMm

kleine SBufterftapfcbeu. äteinet #er$og6brof.

Geflochtene ©<bnittcben mit Stta* «Dtanbel * ©riflage.

rillen. ©efäumte 3Äild) mit gebranntem

Suis »on $nnf<b. 3u<fer.

6*)man!erl « Äbcbel in Äruften. $irfa)en s 6ulj.

SafeJ» pon vierzig unb feefaig ©eberfen berechtigen |u Uiß

tut Erwartung auf feinen Qtnuf. Sit gtyinerigfeit/ fot$

eint tafel fcfcnefl aufzutragen/ bie no$ großer*/ ble ©dflf fo*

gleich ju tfcren ®i£en }u bringen/ (äffen felbft bie Xulroecftfe*

Jungen unb SOHtttlfMcfe faft werben ; bann bte bep folgen Sa«

filn &*rrfi$enbe Gtiquette, abgemeffene JJtfflieferten Jinb Un*
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oerwanbtf<$aft ber ©erntet flehen bem feineren ®etiuf im

SE&ege- SEBenn bajer ber bie Srreidfruna bitft^ *tyM
Siele* ni#t me$r m*gtt$ fd&eiftt/ fo muß fte i^r 2fogemw*rf

auf &5a)fte 3tcr(i<^(ett unb 9>ra$t tvertbem 3« biefem ©«fr

erfc^eitten ber große fyutyn, ber roefrp^d'ttfd^e &<$infen mit Ifta«

lagawein, bie weiß etngemat&ten £ü$ner mit gefpletten fcrilfc

$en / gefixte grüne ®peife> (teprifd^er äapaun ä la Godard,

Idmmerrte ®$ulter auf poWniftfce TLxt, bte bepben gfciföful.-

jen> bie jwep breffirtert &tü&e ber «dtferep/ befoltber* abet

bte Cacjtfferelle über tyrertt fahrten 0orfef, unb bie prafyy«

Sultane. 2)ie unfcfcdöbdfe Sdcalope oon $Saä)te(ny bie ge-

zwungenen SReppfcüfcnerbrüfte, bte glaftrte StaiUbvitit lic

^ü^nerbrüfle am «Rofle mit Consomme , fo .wie bie Japan

nennocfen mit bem SKagouf*$ompabour, unb bie

terf$nttten füllen befreiten ityren tyla%, unb beglilcfen nur

jene/ benen Tie ber Sufall i£re* (o^en 2Bert$e$ unbea^tet |u*

füfrrr, 2>er »raten ifl eben fo oome&m, al* gut/ beult bie

jungen 3?eppf}tf$ner, SD?oo*fä)nepfen/ gepoppten JJwfcncfceii unb

jungen ®4nfe bleiben Sftiemanben g(ei$gü(tig , unb fe

bo$ ber (Baumen über ben (Senu§ ber Hugen ui$t äanj

natfrld'ffiget 3u Bemerfen ifl, baß bep eirter Safer von H<in

Stange bei* $afeljrflcE eine £ii untergeorbnete Stoffe fpiett/ u«&

frier nur a(* eine 2Cu*(tfIfe in ber Äüa)e nachteiligen %atytii<bt

unb ber anfld'nbigen Sgefteibung be* teilet wegen erfcfrein*

£wet) nn& fie&ert jigfier 21&f<t>nitk

©petejettettt fur bert ©PBtnier

©er Pommer ifl ber &üty eben fo n«a>t|ieilia at* ^
fcffl&ja&r. 2>te. gan}e Statur ifl mit ilpit 2Ju*reifuna WW'
ttgt, unb alle* tft|menbe ifl no$ im Starben. 2>a* gw** jfrletff

er&ofc fta) langfam , bie gtfcfre flnb unfa)mactyaf' Mnb f**ir 411

»oben, unb . bte große «ige *u bem not&roenbige» SWrW«*"
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freien frinberlufr. (Sine reid&c griffe »on 9>/Ianjen, einige »ee*
reit/ Obfl, unb fefbfl be* jungen ©eflugett Anflug ifl bem
Äraft*Sffer eine f$wa#e Sntftjtfbigung«Dagegen werben feine

©afferepen in biefer 3a$rel*eit ge&alten. £>ie ®ro$en f>aben

meid bie (Stab* f$on verraffen/ um auf ifcren 2anb(ifcen bie

f$&ne 3«t iu genießen, unb ifrrer ©efunbfreit ju pflegen* fcem
ÄilnfHer bleibt biefer 3n>if*enraum, um na* Sftuße fty ben

Betrachtungen feiner äunfl *u »ibmen, unb mit gefWrfcem

©ei(te feine fcafrn im £er&(le mieber anzutreten«

©peifejettel auf a$tje$n bie t>ter unb {ttanjtg ©ebedfc«

3»«p ©nppen.
Sommer: Suppe. ©urtfaeWagene grüne fcrbfen*

fuppe.

3w*P 2fu*we$felungen.

Das SafelfWcf auf nieberlanber 3nbian mit einem ftagout . öo*
2tct. Darb.

©e*< 3wif*en fp eifern

©eWoppfe £ubn$en auf po&lm= Koflirfe öbergaumen mit Pfeffer»

f*e Ztt £unU.
©cfropferne ßoteletten mit burcbge* Stalbtywn mit Inbiföer Xunle.

ftrtefcenen 3»iebetn. SEBaaVeln auf franjbfiföe 21rf.

flttaponuaife »pn Saufen.

3»ep traten.

Äalpönieren*« SSrafen. fteppfcü&ner.

3w*p große 0töcfe.

Auflauf von SRartaett in einer ©efaumte 3JW<* in einer Sutane.
Ärufre.

€>e$* 3wif^enfpeifen-
2Kaura$en mit grüner «Peferftlie. ©ebunfle 2irrtf*otfen mit ßimo«
Sonnen (frifae) mit Butter* nienfaff.

Sun!e. Sprutfrapfen.

euli Von Himbeeren. Ganape'*.

Btnttv, äecfcfuitf. 30
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466 3w>et> unb ft^^enaidf^ er ^bfc^nitf.

©peifejettel auf mer unb i»attjtg Me brepftg ©ebctfe

.

• 3wep ©uppem
©arbure wn grünen (Stufen. ©faee*@uppe mit Stte&ffpetfe.

3wep 2Cu*we<bfetungen.

64jopfenfa;legel auf engttftfje 2lrt. ©cbratenee (SpanferM.

3 »ep OTittelftvlcfe.

Sdfa?trter Sattefotf. ftaflbraren mit Äocambole.

2C<^ t 3»if<&*nfpeifem

©ebacfene £u(jner auf ftan&&f!fd^e (St&opfenjungen mit einer <3ätU

2lrf. nerfpeffe.

Äalb«ofcren mit ©ertram. S&erfa)lingf$niften am 9tofh

©arme haftete mit braunem #a* 3««9e £afen unter ber 2lf#e.

gouf. 2Cfptc t>on goreUen.

gricafftrte Xauben mit Gpargel*

erbfert.

3mep grofje @tflc£e.

$ine Äruffc mit einer attapounaife <$ine ©ultane mit Himbeeren,

öon ©pargef.

3w*p traten.

Junge £u&ner. £irf#?albru'ifert.

Hä)t 3«>if^ enfpeifen.

Sarfiot mit SSutter * Xunfe. ©ebacfene artiftfocfert.

fiegirte (Surfen mit (Sroutonl. Auflauf *on Äaffefj.

<5uf$ \>on 3Bara«quin. - ©efuljte SRanbelmtfö} mit SkintHe.

©eröftetee »ranbteig * 2(uffafc. 3RariHe « (Schnitten.

JDer Snbian mit bem 9tagout-(5obarb forber* eine SDtet*

jler^anb, unb fyebt bie Keine/ etwa* matte Safel; benn ob«

fäon bie iju'&ner auf po&fntföe Htt ein gute* tfnfefren baten,

bie <Su)6pfen* (Eoteletten mit bur^gefcfclagenen meinen 3»ieMn
bie ©emeinfceit abgalten; bie SBauteln unb ber Ca$0 ein vor« <

nefrme* ©erid&t geben: fo Gatten ba* Äalb*$irn, ber roffirte I

Obergaumen, ber folibe Kalbsbraten unb bie folgerten 3*i>

föenfpetfen bat ©anje in einer geroujen 9Ritte(mrffiigFett*

Äudfr bep bem iwepten ©peifejettel (!nb bie 3wi((frenfpet«
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<5p eU$eff ei für ben (Sommer. 467

en erfrer unb $weöt*r $ra$t fefrr einfa$, ungefucfct unb an«

fprudfrrto*/ nur bte SMwec&fefungen , «Dfittelftilcfe, grofe @ttf*

cfe unb traten f$etnen einen £<tyern ion angeben ju modern

(53 foD inbeffen nid&t unbemerft Weiben / ba§ bie £alb$o$ren

mit Bertram viel ®orge unb befonbere 9?etn(t$?eit fovbern;

bte warme haftete/ a3erf$lingf$nitten unb bal 2CfpU von go»

teilen red&t feine ©c&dffefa geben. Unter ben legten 3wtf$ctt*

fpeifen Wmmt bie ®u(j von 9&?ara$quin aW bie merfwtfrbigjte

vor; tyre Bereitung Weibt immer föwiertg, weil fte fräfttg ge*

(oben werben muß, o(me von tyrem feinen ©efömacfe etwa*

iu vertieren. »

•

©peifejettel auf »iirjtg ©ebeefe.

9&ter kuppen.

©ommer « ©uppe. 9totye 95ofcnen * ©uppe.

State (Suppe mit gefülltem (Salat. Guppe mit feinen Rubeln.

SBift 2u*wt$f*lungem

©ebampfte« ftinbfteifä. ©cbbpfenfälegel mit 35o$nen.

3unge (Banfe über weißem 9leig. ©ebampfter junger Raufen.

» 53ie r S&Httel ftüät.

Cungenbraten mit neuen ßrbäpfeln. Äalbtfopf mit ©<$Ubfröfen > 9to*

iButterpafhfe mit Äapaunennoifen gouf.

alaNesl. ©eftörjte ©rünfpeife mit ÄalbS*

brieg.

€>ecfr$efcn 3wif$enfpetfen.

£ü&nerbröfle am »ofte mit Con- ßämmerne ö$ren mit ©afpicon.

»omro*. ©efpiefte £ü&nerbiea,ef mit 9)6*

©lafirte ÄaIb«»<Sotele(fen mit breit (Mengen.
gefrauMem ©afof. ßad)$fa;mtfen mit feinem Äraut*

Junge enteben mit Simonien. (ben.

Surfte von Äapaunenfaföe mit tMalfifa mit «Provencer sBufter.

ConsomW. 2)ariol* $aftet(ben mit einem 2luf«

MHnu$ mit 3fpte unb^ £>$U lauf von £irn.

Sunfe. $Reppj>üf;ner in fu^er treffe.
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468 3»ep unb fte^e nsigfler 2tbfa>nitt.
*

Sttafelote von $afen. ©laftrte ÄalbSbriee mit öfjarapb

©lafirte Schöpfen s Unferfc&nitten anon « ?)ure\

mit ¥>arabie$äpfelr$unre. $aubenbrüf*a)en in Rapier.

Gkbacrenee gricaffa . .. : .;

93ter $rof e ©tücfe.

•£>afenfu$en über einem <5ocM. 2lufföfc von SftattbeT* (SdCfage.

<5panifa>e»mb * Sorte mü^effium* UBefty&ctlifcber ®<&\nUn äber einem
*er SßWUfr. eorfeJ.

tfdfrt Kratern " L

«

©eTcfcoppfe ^)ourarbe. ©acbfefn mit SBelnTaub.

Sunge gafanen.
,

£itWarbfa)kgel.

,#al&«nterenbraten. Sunge Öanfe.

tBlaugefoajfe SoreOe. ©ebacfene SSerftbltnge.

fiwflf '£wtfa)enfptiren.

Grüne gifoten auf engtifcbe HtU tBunbfafot mit branner XunU.
griffe Sonnen mit IButter^unfo Grüne Grbfen mit «Butter»

tyubbing »on Sflarf. «KarlUen in SBeinteig.

©«ftürjte eulj »on 33lumenfo&T. mbifel* Sorte auf englifctje Brr.
e«rj *on Sirfcfcen. ©efutye SMa) *on Sfree.

Geflochtene fEBetc^ferfc^mttem $8i«fotenfcbnecfen,

90?an Wnnte in tiefe fc^Sne Drbming unb gute SÖBafct ber

©«richte »teltei$t no$ me&r fafte unb gepugte ©cfrüffttn orin»

cjen, allein in biefem galle mupte man mefrr gifcfce brausen,
mityet benn im Pommer, wie oben bemerft nwbett, eine

tnifU^e @a$e tft. 53on einer @$mieriafctt ift bie Bereitung
ber falten @peifen in biefer Sa^re^ett/ man mug fie flar* im
Seime galten/ um ber auflöfenben SEMrme wenigfrens einige

Seit }u wiberftefcen, unb biefe* bringt tyrem feinen ©efcfrmacfe

ülatytyiL Übrigen* frerrfc&t eine genaue Üfcereinftimmuna. in

allen Sailen bicfe* ©peifejetteltf, ber nebflbep viele ©ertd)te

wm Hrm SBerffre entydlt.
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©peUjettef für beu^erbfl. 469

Drei* urifc ftebenjiafler 2l&fc&tutt.

©pctfejetteln für bett §erfc|l«

®e$r crfreuenb ift ba$ enMi^K (Eintreten be* Jperbfte*/

ber im* mit einer unenblt$tn 9Wenge reifer grüßte auf ba$

ganje Safcr t>erfie&et; ba* SKinb unb ber 0$6p* ftnb jur

fünften «öflBigfcit gelangt; ba* 2Bilbpret, ba* unferer £ü$e

f* viel SRei$tyum gibt/ (hörnt fcerbep in üppiger Ära^t feiner

(gefunbfreit, um be* ©aumen* unjatyige gBünföe un$a>Ug*

Sföafrl *u beliebigen. IDie giföerepen beginnen, unb laffen

große SBBafcf in ifrren (Gattungen. Unter folgen UmfWnben la'f

t

ficfr' von ber Ädt&e viel fortern / unb bie Äunft wirb ni<$t er«

mangeln/ mit faroelgerifcfrem @inne in bei £immef* @egen $u

wfyttn, unb fo au* btm heften ba* ÄäfHtcfrfre &u fc&affen*

©peifycttel auf adjtje&n bW Dter unb $roatt}ig ©ebe<fe.

3»*» kuppen.*

tfine $erbftfttppe. Consonund mit ©cfcnepfen • @».

3mep utfwecfrfeluugen.
»

©ebdmpfte« ftinbfietfö. ^«a>en mit ^adnbifa)er £utfer<

$un!e.

6*e<M 3wif$enfpeifen.

floularb mit weigern Ragout. Äalb$fdMter=Z)rü*cben mit breit*

deförouagene SReppbtynerbrüfte. gefragtem ©afof.

@cbiOfa)mtten mit £>$l ' Zimte. (gScatope »on £ü$nerbrüjta)en in

Jaföefpetfe mit einem 9>nree von einer Ärufk.

$afen.
* !

3»ep traten.

2BaIbf($nepfen. «ppufarben über SSrumtfreffe.

@ «
<t> ö 3tt>tfc^etifpetfen.

feurcbgeWagene <&rbäpfet in Äru« (Sarbonen mit SRarE.

jlen. ipfef > Sftarmefabe in prüften mit

($efhtr$ter <&a\at fom ©a)»ar$* fpanifcpen ©inb überwogen.

mur$etn. 3«*« s Äingtben.

®ufj »on 9)unfc$.



47<> ©rep unb f ie ben (Igfl e r 2ibf<$nttf.

Jpier ma$t bcn Anfand eine ben £erbfl <&arafteri{frenbe

®uppe, unb < wirb von einet begleitet, bte bi*i$»rberungett bt&

feinden ©aumen* beliebigen foD. 2>a* gebdmpfte SafetfbScf

unb ein groger f$5ner J?uä)en (äffen eine $ofge feiner ©ertöte

erwarten; unb btefer (Erwartung voflfommen entfpred)enb f<fret»

nen bie fed)< 3«>if4>enfpeifen , ber traten unb bie legten 3wt*

föenfpeifen. »efonbere ttufmerffamfeit verbienen bie gefdjjnmn*

genen fteppfritynerbrilfte , @tt)iflfc&mtten mit grüner D&t» %unte,

£afb$ftt)ulter

*

Qtüityn unb bie Slcalope ton Jpilbnerbru flehen;

fte gehören fdtmtntlt^ in bie (Elaffe ber feinflen ©erufcte. £>er

föraten oon ©cfcnepfen ifl f&ftlt^ , bie (Earbonen unb Srbdpfe(n

mit guter Butter bereitet/ geben fe$r angenehme ©a)äffe(n; ber

gefWrjte ©alat von ©c&roar$nmr$eCn eben fo fd)6n aJ* gut; Üpfel«

9J?ariuelabe mit fpantfefren SBinben tlberjegen, bie feit ungefähr

»ierjefrn 3afrren im ©ange finb; 3u(£er*SKinga)en unb $>unf$-

flehen im wflfomroenfhn ginftange mit bem ©anjen.
* *

©peifyettel auf jwolf bis adjtjefcn ©ebetfe
•

-

3»en @uppen.
Consomme mit einer Mongtas. IRot&e 250&nen9©uppe.

3tt>ep 2U$we<frfeIungen.

©efpitffer Eungenbraten mit <£ro* 2Beflp&äfifcber ©a>infen mit Sfta«

a>fefa. lagaVSBehu

©e$* Seiler.

5Ueine <Paf*efc&en. <pö<fer$una.en mit SIeifc^fur$.

Groquet »on Stam*- $üfrner mit eafttunfe, falf.

£afen:9*efcd)en. $irnrifofen.

)

93ter 3»if$ enfpetfem
GScalope *>on öanfetebern. ©efpitfte $üjmerbräffc mit ge<

Saite* ©afrnp tum Schnepfen. fcbnmngenen ffalbenienfcen ä !a

Manen Dorfen mit <5flen$. Royale. •>

3»ep Kratern '

SBeinbroffel mit 2öeinfaub. 3unger 3nb(gn.
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©peisjettel für ben^er&fc 47«

@>e$* 3»if$enfpeifen.

<St&wararour$elnmifS8ufter*3:unfe. ©efto<frfener ^Pprftc^ = Äw&en.

SBerlorne ©per mit SÖilbenten* Auflauf »ort Äint>sFo# in Äruftcrt.

(gffenj. , ©emifäte födcferei?.

©ulj »on <5r)ocorabe.

Ziffer ©endete Orbnung wet$t uon ber oorfcerge&enben et*

n>a& ab, tnbem bie fe$S Seiler gleicfr na$ ber ®uppe gereift,

unb bann erf! ju ben foliben gungenfcraten unb bem föftlufcen

@<&tnfen geftfrrttten wirb. SHadfr tiefem Vorgänge, wo ber £un»

3er einiger SRagen geftiat ifl, werben bem gut ge|timmten ©au»

men mit gefammelter XufmerffamEett bie feinen 3wtf^enfpeifen

*orgefe|t, unb 'ein jebe* biefer @eri#te foS ben &epfatt bel&en*

ner* erwerben; benn eine (glcafope von ©tfnfeleoew Meiot unter

allen UmfhSnben ein föftli^cö @erit$t, bie glafirten £fl&nerbrfl(le

führen altf 85eroei0 tyrtr 93or^üglid^6eit ben £epna$men a la

Royale; gafanennocfen mtt^gffeni f!hb fo feiten ftu treffen/ aU

fte wtrfltdfr bem feinjlen ©efdfrmacf entfpretfcen ; enblidfr ba* vor«

neunte unb Uftüty 0$nepfenf<§a(mpf alle jeigen oon ber fd^ön*

flen SBafrl ; tfcre richtige Söefcanblung unb fein gehaltener SBo&U

gefifrmatf muffen be* Äiinfile** 9Rei(*erfc$aft bewähren. 2)er föra»

ten unb bie te|ten 3wtf$enfpeifen ftimmen gut ju bem ©anjen.

©peiöjettel auf tner unb jwättjlg bis brepjtg ©ebetfe,
»

3wep @uppem
9Upp$w)ner*Gule'e. (Suppe mit SRarffnobefa.

3wep 2lu#wet^felu nge n.

XafelfWtf mit geföntem ®alaf. ©eoratentt £e$t mit italienift&er

3wep SRittelftütfe.

©panferfel mit2ftaccaronp gefüllt/ ©ebämpftet @ct;&pfenWegeI.

Be&t Srotfcfrenfpeifen. .

MraupenlebermitmeigemSlagottt. öingema^fe #üi)n($en mit glaftr«

(Sftcalope von *£afen mit 35lut. tcn «Brüfhfcen.

«Bufferpaftefe mit Äapauner* Äo» ©efänmngene (StfiHfönitfen mit

den k la Nea). feinem Stammen.
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47» T)ttt) unb fieben$igfter 2(&fcbnitf.

5tatbguitfecf^nttfen gebÄrnpft unb ©ul$ vou SKeppfjübnern.

ölafirt mit tWalttga * 2BfIn. 9tei§caiTeroIe mif geMdtterten <3<fr*• .

pfenjungen unb Champignon.

3n>e» grofje €>t tiefe.

Statte Pallete von »ejtp&5fifa;en ©afantine* t>on 3nbian äber einem

©ajinfen. ©otfel.

3»en föraten*

©feorifajer Äapaun. Jafanen ü6ec ©runnfreffe.

2C t 3wif$enf»etfeiu

2trtifcpotfen mit feinem Ärautcberi. gelne* £ö<M in SBemfecg mit

©efhiriter ©atatwn rotten »üben. örängenblütye.

@ur$ von Saffefr. (Mutste 2B«nbcImUc& mit gebrann»

SBaniflüe * ©t&nitten. tem 3«*« «n*

©a;n>ar&»ur$elnmit&utter*Xun!c. Äfetne 3ucJer * Äuc&en.

(Sine Sfcpp^ner* Galee ifl eine gan| beUcate @>uvpe ; au*

bie 2»arffn6be( forbern »iefe 2lufmerffamfeit. £ie vier, gr*f?en

e ftnb weniger fcfrmierig in u)r*r fcefranbfung , bagegen finb

bie adfrt 3ivif#enfpeifen von fcebeutung, unb verlangen eine«

geübten MnftUti ijanb. £ie tfalraupenfeber tft fo eine feftene

Igrfc&eiming , unb, von fo einem fö(Uia;en ©ef$macfe, ba& ftc

allgemein fe&r intereffirt, eben fo i(l e$ mit ber Uftlityn <£*«a*

(ope von Jpafen mit Söfut ; tyre Bereitung ifl fc&tviertg. @efrr an«

genehm tfl bie SButterpajhte, vorne&m bie ÄalbSmern » gtfet mit

Malaga «Sein; bie n>o$tf$mec£enben eingemahnten $ä(n$en,

bai feine (Beriet von €5$iafa)nttten/ bie fcfräne @ulj von SRepv*

fcü&nern unb bie f$ma<tyaften 0#3pfenjungen in einer föftnge*

formten SRetgcafferole flehen im f4>Snen tfccorb ju einanber, unb

ertragen (eine 9&?ittelmdßigfeit. Sin befonber* f$t5ne* ®eri$t

gibt ber gefturjte Salat von rotten Silben / beffen $&e$anblun$

i<t>ar feiner großen @^mierigfeit unterliegt/ benno$ aber ge*

übte Jpd'nbe unb viel ©ef$ma<f ju feiner Bereitung forbert.
*

©pciSjettfl auf bre^ftg bi« »ierjtg ©ebecfe.

3rt>*0 kuppen.
i

Consomme mit Sruffefn. SronjotfWe (Sarbure.
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©peiSjettelfürbenJ&erfcft. '

4?3

3w*lf Seiler.

a Seiler Heine Auflauf wn £irn a Setler »äfften ®alat.

in ärufien. a — Bufgefcfcnittener ©afan«

a \ — tßubbing ä la Richelieu. tine.

a — S6raf»ürffr$eninit9*o&ert* a — mit ©iirfen nnb frifo)er

ftrnfe. SJutter.

3»ep 2fti*me$felit itgen.

(Sine OUa potrida. <3rofjer&onau*£arpfen mit einer

3»ep 9J?itteI(tarfe.

£al6$ * Wxltytattn. (Sebämpffer 8migen0raten mit ge«

mifä)ter grüner (gpeife.

3*»8lf 3">ifö>enfpeifem

Auflauf von ©Änfelefrern in Äru» ölaftrfe £alb$*S:enbron* mit 9tepp«

ften. £ü&ner 9>ure\

@efiur$ter £afenfti($en mit flfptc. @ef4>n>ungene Safanenbräfle mit

<£c$5pfemmferf<$niffen , öTaftrt mit Srüffeln.

bur#gef<$fagenen Smiebeln. £ttynerunferbruj*#en ale öecalope

2BUbentenbrüf*<fren mit Orangen. a la Conti

$aufenfcfrnitten mit (Sapernfunft. 2te(eten »on ÄaltebrieS mit 3fpte.

Groquetten &on feiner Safere. kleine Qlugenglofer * ?)affet<fcen mit

Ste&cpteletten om SRoft mit jut, einer 93eföamefle »on Äopaun.

3Hc r $rofje\@ 1 4 cf e.
«

Saite öanfeleber * «paftete. 2lucr&a£n mit 2lfpic über einem

öro§er 2(po|*eFfnaVn. ©otfef.

©eblafferfe SSutfer «Sorte.

SSier traten.

S^fftnen. «Poularben über SSrunnfreffe.

Ä^föleger. Sunger 3nbian.

2l$t 3n>ifa)enfpe tfen.

2lrfifä)oden mit S5nfter = Snnfe. äarfiol mit «Parmafan * Ädife.

(S^ampignon« mit feinem Ärauto)en. ©pantfäe ©emmel.
eulj »on aSaniglte. ©efh5rS<e TOilc^ mit Gebraten * öe*
üttariOen * SprtereHen. rutf.

©emtföte SBranbfeig* Äiäpf$en.



4j4 3Drep unb fiebenjig fter a&fdjnttt.

©er ©pdft&er&fl Srin^t berSttfc&e ein unfaßbare* ©ewä"cfr$,

bie Urtfffeln; mit gieriger Ungebulb wirb t&rem Xnfommen etit*

(legen gefe$en, obgleid) bie erflen ntd^t bie bellen (Inb. ^te er«

fcöfren unb verebefo buro) ben »eptritt t&re* imenbKc& angenefc*

men ®eruä)$ ben ©efcfcmacf eine* jeben Qttitytt ; bafcer mag etf

fommen, ba§ fie bep ifcrem fcdupgften (Srföeinen bemto$ in fco*

fcen greifen (hfren, unb frterbunfr ben ^dc^fleit Curutf ber &ü$t
bilben. Den angenefrmften €influj <5ugern fle gleich bep bem Con-
somme. Die Olla potrida, eine 2Crt efbaretf Oucbltbet/ au$

bem ®panif$en unb bie prd'tt)tige @cfcamborb bürfen al$ OTei*

jterfWcfe ber Äoä)funjl betrautet werben. Die gelungenen
Safanenbrtffte mit Srtfffern geben eine* ber feiftften @erichte,

eben fo bie Auflauf von Oantfleber/ 2Öilbentenbrufl$en mit

Orangen unb bie Sdcalope von Jpitynerunterbrtfmen. Da* ($an&e

tjt mo&l georbnet; unb gibt eine fa)6ne iafel. Die Stragburger

©an$leberpa(teten flnb von lange $er alt etwa* vor^uglic^ DeU*
cate* begannt/ unb werben von biefer @tabt naä) allen ganbern

verfenbet. Diefe @tabt &at babura) me&r $Be*anntfä)aft mit ber

gebilbeten SBelt gemalt, aU fle e* frdtte bura) ifrre po(tttfa)e

Übebeutenfeett je maäjen formen, unb man mufj gefielen / bafj

biefe* auf feine angenehmere Seife gefa)e$en f&nnte,

©peiejettel auf trierjtg bie) fünfzig ©efcecfe.

95 i e r Suppen*
#

6er&fts@uppe. @ejtri($ene ßinfen * <5uppc mit

Consomme mit 9>rofifrolen. 9*epp$üt)net&riifld)en.

©arbuc von (Salat.
*

Sioölf Seiler (hors d'oeuvres.)

4 Getier Caviar. 4 Seilet #amfcura,erp5cfelfteifö mit

4 — 25ufterpafiet<$en. Bfpic.

93ierHu$«eä)felungen.

Jbirfäjiemer mit SRibifel « Xunte. ßacb* mit kapern : Stmfe.

©erratener <2d)öpe mit <£tbäpfefo. SBefty&älifc&e <Sd)in?e mit SRafaga*
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93ier SKitterptfcf e.

©efcrafene ©an* ufrer weigern 9teifj. ©ebämpfter ^luec^a^tt mit einem

©efuater ÄalbSfopf mit pifanfer Ragout* Godard,

Xunfe. (Safferol« haftete mit Saufcen, mit

weifjem Ragout.

3»$*f 3 wi fcfrenfpetfen.

#alfc«nu§ mit burd&gefdtfagenen folte* Sricaffe mit 2tfpic.

<Sfcampignon*. ©alantine »on 9tepp&ü>newt.

SforeUen * (Schnitten mit feinem ©topfen »(Soteletten, gefä&ungcn

&räut$en. mit (Srbdpfet * $ure.

£apauner»9tocfen mit Consomme. ©eföwungene «©üfcneroröfte mit

©efc^wungene ©<$nepfen mit Srüfc #a£nenfamm.

feto* ©e£a<fe »on Sapaun a la Reine.

$alb*j>trn am 9toft,>mit pifantec (SÄcalope »on-Äantforiee.

Sunfe. ©raftrfe »e^Carre mit .tyarabiefc

*• äpfet.Xunfe.

Witt QX*$t <&tüdt.

ßaffe haftete von 9tepp£üf>nern. ©anfeleber * Än^en ä&er einem

©ocfel.

3»eo brefftrte ©täcf e ber SSacfereo

93 ter »raten.

Safanen fl&er S&runnfrefie, ©erratener 2lal.

Staltenieren* ©raten. «Poularben.

• i-

9 % « »

3w*lf 3»if*enfpeifem

Jifoten a la maitre d'Hotel. ©a)warsnmr$eln mit fButtet*5!«n!e.

©pinat auf engliföe 2lrt. Spfel » £u$en (Charlotte),

©eiojfel* ©ufj. ©efaumte SÄifd; mit $£ee.

Sttanbel • 935gen. Sanape'3 mit Äeincfaub marmefobe.

v

©petejettet auf fubenjui bie a^tjtg ©ebecfe. -

<8ier kuppen.
*

£er&|! * Suppe. Keif mit bur<$gef$Iagenen gelten

©eftofene ©uppe. Äöben.

©uppe mit feiner 9fte$lfpeil.
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476 X>reu unb fielen jigfre r 2tbf($nitt.

53ier unb iroan$ig Setter.

4 Seiler mit fämmernen (Sotetetten. 4 Xeder mit sSutferpaftetcfren.

4 — — (Sroquetfen »on ©als 4 — — gebutterten ©cfcinffn

picon. unb 2lfpic.

4 — — £irntifolen. 4 — — ^arbeiten in 6*1.

93ier 2fu$roedj> feiungen. „ .

©ebamtftee Xafelfhlc! mit 3»ifM ©erratener groger $e#t mit ?>fef*

Mt&nht. fer*2unfe.

©$iU mit SButfer * $un!e. 3n>eo SnManen auf engUfcfce 2trt.

«Bier SWUUlflflrfe.

®roge ©obtoeau = haftete. öc&fenfawetf mit Stufen.

Äalb«öpf mit SKa&mtunfe. öe&ämpffet 6(£öpfenfcfrreael mit

95o£nen.

95 i er unb iwaHiig 3mif 4ienf|>f ifcm

(Sfeorifcber Kapaun mit grünem Dleigcafferoten mit £alb*niern$en.

£raufcben. Äalbönug in Rapier,

©lafirfe SarbScoteleffen mit pifan- ©lafttte IJnbianbrfifte mit <5£ara*

ter ©auce. pignon*.

Sacfr* mit Öfrt «Butter.
' ÄalfeS ©almo mit 2lfpic

vScfcnepfen auf fran&5ftfd)e 2lrt. gaftbefpeU mit feinem 9tagouf.

Äapaunenbrufle mit weigern 9ta* <S$calope von £afen mit Sruffefn.

gouf. Rauben mit ©afilienfräutcfcett.

(Sroquetten *on geblätterten 6#o» (SSealope von Raufen mit 2ftufc$£f.

pfenjungen. . - 2Bilbentenbrüfle mit Oliven,

©ebatfene* gricaffe. ©eblätferfe Jafanenbrüfle in Ära*

@ef<$tarongene SReppfrubnerbröfle flen.

mit £ rüffeln. ZttUtttn mit 2tfpir.

©änfeteber mit äapaunennocfen. ^tbopfenfcbniften mit meflp££(t:

@cbiflfa)nitten mit OfyltmU. f<ben <&$infen»

©laftrte &alböbrie$ mit Sellerie* (Safferotepafleten mit <$cbdpfel.

9>uree. -

3$t groge @ türf e.

Sßier breffirfe <Stucfe ber SBäcfereo.

Safte haftete von ftafanen. £a$* • S^eQen über einem Socfel.

28ef*pbalif$e ec&inFen über einem £aufe groger Ärebfen.

©otfef.
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3$t Kratern

3)oufarb über ©runnfreffe. 5?alb«niern - ©raten.

2Bafbfcbnepfen. Öe&acfene Qfrunbefn.

Gebratener 2laf. ÄrammefSüögef.

öefäoppfe ©änfe. gafanen über SrunnfrejTe.

Sarfiol mit SButtertunfe. ©pinat m Äruften.

©ebrutfte (Srbäpfel. Sruffetn mit a^ampagiter*®etm

2(rrtf*ocfen mit eenftmife. ©eflörjter ©afat von 95o$nen.

Auflauf »on (Sfcocofabe. ?luffauf *on 3#ee.

©ufj von SRabera « ® ec. @ul$ von Entfette.

©efuljte Sftilcp jpit 9tofengerw&. ©efaumte SJttfcb mit Saniglie.

2)ariof * IBdcferen. ßtnjer » Xorte.

Geflochten« Sftarillenfcbnttfen. 25ranbteiaring($en.

€ititge unau*roeio)(u$e 9S3ieber$ofungen abgeregnet, frerrfcfrt

eine grofje 3ffanni$falttgfeit in biefeti bepben €5peife$ettefn, @ie

(äffen fl$ übrigen* 4eio)t abänbern , unb nac£ UmjHnben wieber

ftufammenfefeen; bie ®erid)te finb fo gerei&et aufzeichnet, bafj

man fie in biefir Orbnung g(et$ auf bit ^offt fhHen fann.

<2Jier urit) fiefeenjigfler 9bf$ntt&

©pttfejettel für ben SBintcr.

©er 2Binrer vermehrt not& be* £erbftef ©aben , aW gafa*

nen, @d)neefcfl$ner, Ärammettoflger mehrere Gattungen gifte,

in^befonbere aber ba$ <Sc$wariroüb ;
eingibt wenige SCRenften,

bie nftt liiflern mcfren nacj> M @<fr»arjwilbpret* fc^macf^aftem

Steifte. £)iefe< Hmmt ju Anfang be* SBinter* in fofter Spenge/

baß ber tyvtit nftt fccft ftetgt, unb e* fft jebermann oerftaffen

fann. 2>ie Srtfffefn / bie im €ty<U&erbfte $<fujig ankommen / flnb

bo$ nur im Sinter am beften ; benn ob f!e gteft burtfr ben groft

alle* gflme vertieren unb bepnafce unbrauchbar werben, fo wirft

bie gemäßigte Äifte fet)r ju t&rem 33ort(eife, n^m(to> wenn ber

groft über bie Srbe fliegt/ unb fte no# unter berfeloen liegen.
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478 Söter unb fiebenjigiter abfcfcniff.

3&re «Hinbe wirb $art, i&r 8Ietfcj> fejler, utib t&r fo $*£e*

güme concenttrt unb betr^c^ttid^ t>er(törft.
.

£>er 2Btnter i|t bann au$ bie eigentliche 3ett be3 gefeBföaft*

liefen Sebent/ aller 3uf«tt»menMnfte, SOerbrnbuitgett , @afh'

reoen/ ^>icfenief^ / unb ßlubb*, unb überall fptelt bie Äii--

<f)e bie bebeutenbfle SKotle. & ifl au$ nur um biefe 3«* »

fi* bi* äunfl be* mften gluge* erfreut unb be* 2*UnS freund

lic^fte Regletterinn wirb.

©peiejettet auf ac&tjefjn ©ebeefe.

3n>e$ kuppen.

Sc&ilofröfenfuppe. ©uppe mit feiner 2fte&lfpeif*.

, ; ; . ee$* Seiler,

a Seiler mit @>alim> a Seiler mit 93ufterft$nitre« , mit

a — — ©alat t>on $ü&nern. ©d&tnfen unb 21fpic*

3»ep 2U*»e$f*l» n 0««*

<3eb5mpffer ßtmgenbraten mit 3Äa< 3«n3« gebratene Raufen mit Gj»

laga « Sßein. perntunfe.

@edM 3mift$enfpetfen.

£ubner&rüfte in falber Trauer. 2Bilbenlenbrü|te mit Oliven.

Sapaunenrtocfen mit einem ftagout ©<bfflfcbniften am 9*oft tittt Con-

«Pompabour. somme.

(Scbwarjwilb mit 2(fptc. Salbeunferfcfcmtten gfoflrt mit g*

fcbnmngenen Stalbeniwcfren.

3wep traten.

Ortolanen. , $oularben.

@>e#$ 3wif^ enfpeifem
*

Sräffeln auf tfalienifcbe 2rf. X)urcbgef(blaflene (Srbfen mit drou»

Sftaoonnaife fcon gemiföter grüner ton*.

©peife. Auflauf tum 55ranbteigErapfen.

©ulj wn (Sacao. Bucfer«<S^nttten mit 9tetnclauben>

SftarmelaDe.

*8om Anfange bi* jum Snbe ent&Ät tiefer @pei*jetter (Be-

riete von $ol)em Stange; mit Äunjl bereitet müffen fte bie ftren§<

flen garberungen beliebigen. SWit befonberer @orge muffen bie
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©peUjettet f ür ben 2öiu ter. • 479

^ü^nerBrüfte in fcal&er Trauer ge&alten werten; fo au$ von

jartem ©efömacfe unb $etter Seife bie ^apaunennocfen, fe$r

ctnfa$ bie ®<$iHf$nitten, brtOantftyon ba£ &$roarjimlb mit

TCfptc ^ frdftig bie &aft*unterf$mtten unb no$ Mfuger bie

SGBUbentenbru'fte. ginen- eben fo feftenen alt angenehmen traten

geben bie Oxtotantn, unb eine Hftlityt 3*tf$enfpeife bie Trüffeln

unb bie SWaponnaife. .

'

'

©peiejettel auf »irr unb jrcanjtjj bie bret>§tg ©ebetfe.

3meo®uppen.
Ärebefuppe. £fare <^nppe mit Vrofttrolen.

&e$$e(n Seiler.

8 leaer mit 2luftern. 4 Seiler mit gepocfelten 3ungen

4 — — 95utterpa(tet($en. mit £rän.

3»*? 3u$we$fefungen. '

€5#»arawilbpret mit $etf$ebeeren ©ebampffer groger Donau - £ar*

unb pifanter Sunfe. pfen mit ©arbeiten unb inbifger

55uttertunfe.

3n>ep Serrinen.
«

SRafelot von 2tal mit SBurgunber* ©ebämpffe (Snten mit gemixter

2Bein. grüner ©petfe.

H$t 3wtf$enfpetfen.

©roge ©aneleber mit einer (Sin« Ärammetttrtget in Äruften.

faffung »on Äapaunennocfen. ©efätpungene Safanenbräffe mit

'

©cftfpfenunterfänitten gfafirt mit Sräffefn.

einer püanten $un!e. <Poularbbrnj!e glafirt mit <5£am*

ÄaIWf^uKerbrö6(^en mit weigern pignon.

Äagout. Äalbönug mit Ö$UZvmXt.
6in Sttongfa« in äapfefn.

3wep groge @tftcf e«

£alfe ?)a(lefe »on ßa$«. ©atantine »on Snbian über einem

©otfel.

3»ep »raten,

fteppfrityner. tyoularben . mit SBrunnfreffe.
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480 SSter unb f i e b e n s i 9 fl e r 2l6f<$nitf.
»

Spinat mit 0fcer8. «Sproffenfoftf mit SButfer.

(S&ampignon* mit regurfer Xun!e. Spfel in SBetnfeig.

©nr$ von X$ee. öefaumfe TOIcfr mit 9tura.

fiinjer» Sorte. 2>a* fleine geperlfe <£tcfcenlau&.

©pdöjeftel ouf »ierjtg bis fünfjifl Oebetfe*
- « <

38ter0uppen.

Contymml mit Sapatmennocfen. ßinjer Qtole mit ftepp$ü$nerit.

(Geflogene <Suppe mit Steig. Ärare ©uppe mit Sfte&ffpeife.

@e<$je&tt Seiler.

8 Seiler mit Lüftern. 4 Setter geladene (Spanier.

4 — — 9tagout SRontgTa* in

2lugengTÄferpaftet($en.

53 i« r 2(it*wc<$felttngen.

Öe&rafene grifalmge. ©roger #uc$en mit genneftf^ec

SKombo mit SSufferfimfe. Simfe.

öroge* Xafelftflc* mit CHnfaflaag

von Äo&I.

93ie r SDfittelMdt.

Äal&Sfopf mit ©(fcifbfröteniRagout. SÄartln* * @an* mit Sftaccaronp.

3»'9 groge ÄaMmig mit mejlp&a* gaföirter Karpfen im Ofen.

IiWen <5$infen.

©e<&$e$n 3«nf$ enfpeifem

Gafferolpaflefe v. ©obtveau*Saföe. Salbfinug mit 2tfpic.

ßammerne O^ren mit €afpicon. 9tinb$$ungen in Rapier.

(Steprtfcfrer Stapaun mit Xrüffeln. »epp&u&ner mit (Sffenj.

jtaro6f^urter|>rö«^en mit bun$ge* ©efömungene £ttyneroräjre mit

föfagenen Däfern Xrüffeln.

©djiDfootfen mit gaflen * Ragout. ©eWmpffe ©cfröpfen * (Sotelettes

<£$calope von Ärammet$v5geln mit mit bur<$gefölagenen 3roiebeln.

Xrüffeln in einer Ärofte. ftafanen mit Äagout» ©obarb.

SRejKofeletfen am SKofl mit Jas. (Sroquetten von Snoian.

SoreOenfäniften mit Slfpic. OefWrjter SMaufo&t mit Äaftamen
unb ©ratnwrft

Digitized by Google



Gpeititttel für ben ©inter. 481

Staitt VafltU Wtt Äepp$tyitern. 2Befty&äUföer 6c$in?e» Mer einen!

, ©otfef.

3t»e» brefflrte ©tutfe ber 935<f<reo.

©ttr Sraten.

Stefanen mit ©irhnnfreflVl «Stepriföer Äapaun«

3luer$a&n. ©eiacfener ©*m.

6e'4i«M 3»if*etifpeifem

Srälfetn mit <5$ampagnerioein. ©proffenfo&t tritt &ufter*

95ofcnen miMfcutferfunEe. -
r - &er(orne (gner mit <§ffen§.

Sttaponnaife »on IBIumetilo&r. <3e6acfene* feincö £&$e( in 3Betn-

Auflauf polt in einer Trufte.- teig.

<£in 2Ipfeffuc&en. (Sine ©uffane.

©ufy *on Rittfrffaf*. ... . ... <3nr$ pon ÄaffeJ.

©eful$te 5aum»3BiIä) mit »cfen. «Dlanbeltorfen.

SUeine »utter!rapföen. 3u<fer*<5cfrnitfen mit sro&en 3u<fer.

ßframpiaHon mit feinem Äräuftfcen.

®pet6jettd auf fiebenjtg ti* ac^t^ig ©rbfrfe.

•n-* * *. töter Puppern

©efiofene Steppfrä&nersOuIee. ©atfoire Pon Äaffonien.

©uppe en Tortue. @a)errü*enfuppe»

93ttr unb iwan^ia, Seifen

ia Xetler mit 2uftern. 4 Seiler ©obtpeau* 9>afteta}en.

4 — Heiner Auflauf pon £irn 4 — ©efratfene £ti&ner auf

in Ärujhn. . . . . fran$&ftfd)e 2lrt (horli).

Sfrter 3u*tve$felnn0ett.

©najifcfrer ©raten. Styetntad?« Mau gefönt.

e^roarjwilbpret. «Beftp&dUfäer ©Linien am ©pteg

mit 3Äaiaaa*S03etn.

«Her 9RiUel|Htf*.

Snbian mit SrüfTefa. ©c&öpfenf<$rea,el mit 3»ie*el.

SSerfcfclinge auf ^oHanbifte Brt. ©epätfelfe SRintA$una,en mit Äran.
.

SSter unb imanjia, 3 wifd&enfpetf en.

©Wänitten am ftoft. $ü>nerbrüfie am ftofl mit »eifern

(Sin 2lfpic »on JReppjntynern. fcaflout.

1

s
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tft SSier unb fieben&ig j*er ZH^nitt
(StcaUpt von Jafanen wt £euf« jSeföroungen*. £ü>nerbrtifte mit

fetn in ein« £rufie. * Swrte.

5talb«unterfo}nitten glaflrf mit ©ei* 2talfif<b am tfcofr mit ©enf*Ximfe.

lerie*9)ure>. ©arme $af*ete von SftooeTcfcne»

©erzwungene SRepp&tSbnerbrü'jU pfen.

mit Srüffefn. $)oul*rb mit einem 9tagont*@obarb.

(Slcatope von 8acb$ mit #reb*butter. ©«cafope von £afen/jmt SBtut uni>

©laftrfe Äaninajenfänitten 1 mit Srüffefn.

burcbgefäfagenen (S&amphjnon*. ' £u&nerbrü|te mit $Bur$efo »Stinte.

Äeigcafferofen mit einer öecafope Äalbönufc wn «£anfea mit 9tiern*

von Weinen Söogetn. eben von Salb.
^

^ef^coteleUeit am Süoft mit pifa«. gafaefpei* mit emem 9tagouf von

ter Xunfe. I ÄalbSrätfemnarrV

Cafat von Äanincben * Siegeln. > £afen * SRefct&ert am &ofr.

SRoüirte Dbergaum mitföefcbameÖe. 2lfpic von ©anSleber;'

Sauben in Rapier unter ber 2lf(j>e, ©(fcopfenjunge auf franjöfifcfce Ärf.

93 i er a,ro# e 0täcf e.

2öilbfcb»ein*fopf über einem ©o« ßacfr** Joreflen über einem «Socfel

tfel. Oroge SBiöcuit. Sorte.

Safte ^affete von SBalbfänepfen. ,
< :v.U^ *

&ier breffirte @tüc!e ber »ä'cferep.

©raten. • - v

$afanen. SalbSnierenbraten/

£afetyü$ner. . Gebratener 21a(fifd^*

©ebatfene 93erf$linge. fteppfrubner.

3nbian. .",
,

SRe&rücfen. •»

.... ^edjjjefcn 3mtf#enfpetfem
SRarcaronpauf neapolifaniföe 2lrt. SBranbteiaringcben mit Karinen.
2)ur(bgeWagene örbdpfet. Simmtf^nitfen.

fBerlorne <5per mit SBUbentenfaft. ©efaumfe Wild) mit 2lnana$.

3uflauf von Staffel ©utj von helfen/©orup.
©u($ von SftuSfafroeiu. Auflauf von Orangen.

Gefur^e <ftil$ mit gebranntem Gelter ©alat von 9o£nen.
3ucfcr. ©proffenfo&l.

«manbelbögen. fcreit getrauter 6al«t mit eajme.
Steine gemifcfote «BädFerep.

Diefe brep @pei*&ettel entarten einen großen Umfang ber

äo$funfl; bi« ©eri4>te »e^feto von Um einfachen jtlmben
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*Bom $a*erfr.&$|tuäV 483

M ju bem fco^flen SBe&fgefd&macf (Haut-Gout) , unb bann bttf

jum (jotfcften SRei§ be* ®aumen*; wn ber (ieb(i# förnecTenben

Äreb* * ®uppe bitf jum ÄaWfopf en Tortue. «8on fe^r jarter

23el)anblung flnb bte Äalbs^uUerb^^Jt^ jef^wungenen ga*

fanen * Söriifle/ (Stfcalope von ärammettoftgel/ bte ®uppe eu-

Tortue, (gfcalope »Mi gafanen mit Srüffefci, gefa>imgen*

9t«©pW&nerbrüfte / fcü'&iterorüfte mit »urjeC * tunfe, $*ca(o?t

von £afen mit 85lut unb.Srflffeln auf itatteniföe Hrt> fte ftnb

•0e von feinem gume unb Haut - Gout« 93on ungewohnter;

®a)Sn&efc unb Jofcem Curutf foOen ber 2)onau Karpfen, falte

^aflete obn 2a$i , gebratener griftting von wenigIhn* brepf ig

$>funb ®a)were, $u4)«n von a$t|e^$funb/ SKomfeo ooirfelt*

ner ®roi«, Äalb^fopf at* Tortue, wefrpfrdtifcfrer Linien un»

gefdfrr iwanjig q>funb, engttföer »raten oon oierjtg $funb,

9lbein<£aa)6 oou aa)tje&n ^funb, Snbian mit fcrdffeln oon tnt*

gewitynli^er ©r&fje , bte fcfräne Caa)*foreUe unb ber prä'^tigfU

«Ötlbfa)wein<--Äopf. «ben fo leia)t tiefen fl* eie lieWid>flen 3wt-

^enfpetfen in arojer Spenge auf^len. , /
!r

_ r \ .

»• ~» ' " *'
'

#änf an» fie&enstaftrr «&f<&nitt

£a* ©abelfr^ftÄ* if* ein SWafrt ber je^tgen 3eitiinb Sa*

gelorbnung/ wo bie SÄittago'ftunbe, wie in tyavii, auf fed)* unb

(teben Ufrr be$ HUnoi oerföooen worben ifh 2$ wirb gero6{)nli$

um ein U&r «Wittag« gehalten. $ie (Beriete werben in fotgenber

Orbnung unb a«e auf.einmal aufgetif$t> wel*e* Service am-

bigu t>«ißt; bat) 2>effert nimmt bie 8P?ttte ber fcafet ein*

öpeiejettel jum ©afcelfntyftui aufjtöftf ©ebecf*/
,

®et&* Keffer. "

3n>eo letfer Weine Jkftetajeft. 3*»ep
:

teilet Braf»urfte.
1,0

°"
.

«in Seile* faare «urreii. öin Seiler fruit <J*ampi
fl
non«.
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484 gunf unb fte* eitjigfter ZH^nitt. ^

3tomfo> ( etewumtfe ) mit <ßufc Mtmi mit ipeftp£drifcfrem ecfrin.

(erUmfr«' ' *
•••» feil. ' ii"

öter 3»* f<frenfpetf en.

ÖeMbunflene «cWfenniertn mit Oef^wungene SKefrcofeUften mit

«frampagner saBenv ' ' QHace unb Srfiffefn.

©ebacfene* Sricaffie. : - ßa(bfenf#nitfen mit 0$ltttnft«

* • 3«>ep teratem

3NMten.
; :

^öurarbeit:
'*

: i Aalte ^ajlete oon ©an lieber.

• ©peiejettel jum ©abelfrfi&flutf xiuf jn>6If ®et>e<fe\

*•» f
.

*>;
• ^ m o I f ü£ e f ler.'

*

<$e$r SeUer Buffern'. 3meo bellet Keine 9>aftef<$ett.

3»*o~ — ffeine ©oteletten am — — ©auer * (Barten unb

<»v- t Äoft. <5l;ampia.nsn«.

»
r 3wey 8ir*rfe4rfetüngem

*Bef!p&ÄHfaVc ©ajtnJen mit 3&a* mit ^oltönbifher Staffen
* Iaga*2Bein. Sunfe.

SHer 3ttnf<frenfpetfem

©ff^mungenet Sungenbraten mit Croquetten »on Kapaun.

engfifcfrer ©uffer. (Soteletfen *on ©{frmarimilb am
ÄalMuuf iwn Raufen mit Xrüffefn. »off.

- , 3» ep traten.

. „ Safte haftete *on Safanen.

Sn biefem Sinne geften aUt ©abelfrüWutfe, nd{>mH*/ e&ne

de^ttm gleifäe, kuppen ober ©ernüfr , fo au$ ofrne ftiaen

hingemähtem St ftnb fo.ligentftdfx ©aflerepen ber SungatfeOtit.

2>a* f$6ne ®ef<tUe<&t wirb feiten fcterju gebetyen. fDfait erfötütt
en negligee, unb bringt feine Portion unb gute Saunt
mit; benn Ungeimungenfrctt unb 3o9t*ltta"t iß ber frerrföenbe

Son biefer ©efeflfifraffc Die Seine oon berühmten 3afcra.dna.fn

wnb au* eftrlutfflefi $j»bfjt bOrften ungefähr in ftfgenbff Ofb*
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ming ttnb Ouantum erfäjeinen. Gbity feouteiffen alter Oftwet*

4er/ oier SBoutetffen Ofntv, vier SBouteiflen (gftampagner non

Mou$se, jwep fcouteillen »orbeauj, }wep »outeiHen SWabera*

@ec, jwep SBouteitten Tunelle, eine S3oiiteiQe *Ü?afaga unb eine

%outeitte Sofaper. Äaffefr mit JO&er* nnb bem frierju ge^ongem

$rote , fÖifdfroff unb Ciqueur* werben bep £if#e prdfentirt.

• • > ft i'

@e$« unt> fiebetijigjler 2l&f<$nitt.

93 oit 9la(5(jnaH«n.

Die 9?a$tma^(e werben $ew6$nli4> fp<ft in berSttafy ge^at«

ten. Um bie 93erbauun0 nic^t ju erföwerea.jtnb bor (Sefunbfceit

nidjpt 411 na&e ju treten; werben bie frdfftieften ©ertöte ftat

übergangen* Die gefflbten Äffer Ratten *(ne$in nur Sine Sttafrljett

be* Zaget , mel4>e* bep bem 90Jittag*ma{>l gefc&ie&t, e* mag fp<ft

ober frtffr gehalten werben^ unb biefem rmaefren ffe bann Sfrre.

Datf Auftragen gef$ie$t auf einmal, wie bep bem ®ab*U

ftüiftüä, unb ba* Deflerr *e$errf$t bie SDNtte ber Safer.

©peiejettel jum SfrafymaM auf jwölf ©eberfe,

© ü p p e.

Cpneomm^ mit einer SKotttgrA*.

3w*9 3u*we#felungen.
• * . * .

€5#ia mit 95u«er»<Sauce. ©emiföte tfeine 255cferep, /

3 • 3**0 fcratem

Doularben. '
'

9tepp#tyner.

Sßter 3nMfa)«nfP*ifeiu
, >. »

•

öebampffe Äaltocoteletten mit fefc Äarpol mit 3$uffer *Xunr*
f

nem £räuf$en. öingema^te $u(ner mit gefpteften

€ul| »on Simonien. ©rußten.

0riJner ©afaf.

%r 1
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486 @ie*ett unb fiebensigjtec 216 f# ruf f.

@t>ei«$t>ttcl jum 9ta$tma£l auf jroöff (Sebecfe.

<S u p p e.

gesoffene Stautet «euppe.

3»* 9 #u$n>ecj> feiungen.

Äapaunet * Dorfen tnft weigern tta» ©in Wfafc »on £ot)l$ippen mit

geut in einet Xetrine, gefdumree 3Rtl#.

3wep traten.

Oefcfcoppte $ö&h$en. £tammete»oa.el.

93iet äwifcfrenfpeifen.

äaftftbim mit tyetetfttien s Sunfe. 5tfeinet Auflauf »on äapaim in$ta«

©Site-SBeidtfel* eulj. : — > pfcr ? Äapfefn;

ßräanetten tw^tbdpfefö.

Grünet @a(at, . . . : .

3tf btefet SWaniet gefcen alle 9?a$tmal)ft, ©t)ne großen Knf*

wanb t*bet fonft einet 2lu^eitt)mmg, bfofj mit einet einfachen lieb»

liefen 3u*mitung <w*g<fiftttet.

> _ .
• . .

•
. . * ....... i . . 4

©teben unb ftebenjigjier 9lbf $ni 1

33 o n » ü f f et

2>a* Muffet ift eint jut @$au unb Cujt mit Sfjroaaren reia)

befe^te fcfltjne* 3« tiefem ßnbe werben an einem beut großen

Saale nat)eliegenben %\mmtt i^o^geftette aufgerichtet; jroecfma*

$tg unb fd)t>n tapeziert/ unb mit falten @peif««/ ä3acfaetE unb

ben fWic&ften ©einen teta) befe|t. 2)te gtfrifefrungen ber 3uder«

Mcfetep wetben abgefonbett, unb dbetnefrmen juglettfr bte (Srfti»

fcfcungen bet $ti$e, nat)mti$ bie Oilly* Suppe / Consomme,
®er|tenfct)leim unb SReif mit SNanbel « 9W$.
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Sujfet ouf fünf Rimbert 9>erfonen.

93 ier Huppert,

3we9 Äeffel Offly. @ttppe. 3»e9 5teffet Consomml. \

— — ©erftenftlekii. — — «Keifj mit SRanbel*

(3eber Keffer ju se^rt «Waag).

93ier unb iwanjig «raten.
SSter JSt&üfFer« 3»W«n. - »ier ©«früffefn $otir*rtaiL

— — S«f«nen. — 9tepp$t$ner.

— — $4t&fe!u >? — $afen.

93ier 0an$e'.Ä<i[Ikr, bte *me<fatifit0 brefftrt nnb &e&ut&fa«t

Seiraten werben jinb , werben in rofrenber Ca** üfcrber fcttyne

eingeteilt.

3n>öff ®pc6eL i. -

3»<9 $u<$en. 3»ep ßa#f«n. 5

'

*

— 3Bilbf<jw*üt$sÄ6pfe. — ©afanftnen *on Snbtan.

2$t Staffeln 2C f p ic unb @alat.

J&afen Stufen mit 2lfpic. Äapauner = ©ufj.

«garnm »on SÄepp&m)nern mit 2tfpic. Äattee grteaffe*. _
©a(at *on Saufen. Hai mit Ö&U Stifter.

— — $ü&ne«t. £at&önu{* mit # Xunfe.

a$t falte hafteten. ,

Brot? *on ®«n«le*er. 3»e9 »on gafan.

— — &eppj>ü&nerii. — — ^oularben.

breffirfe ©tütfe ber 93dcferep. (eiefre a. Xfl. tfunfWcferep.)

©e$$ groge ^ t ii cf e.

3»ep fcfocuit « Sorten. , Biet tyoftel = Äu$en.

t Julien.

3019 ®uljtn »od Saffefr. 3n>e9 <2uT5*n *on (Saroo.

— — — SanigUe. —
-

—- — Orangen.

— ~ — $unfcfr. — — — aJtoefat«2Betn.

— -
. .
- G&ampagner, — - Hnana*.

.
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488 (Sieben unb fie^ensigffec 2C&fcfrnUf.

©ed&je&n (Su^en tt> o |t 9t M$.

3»ep cjefutste »on ^afelnug. 3WC9 fitfulj« Etonbelmll* mit

_ * — — mit 9tofen. ©antatte.

— gefäumte EWa; mit Pwrfait — — mit öe&rate«.

Amour. — aefäumfe SKUcb mit TOa-

_ _ _ mit «BlÄfoten. raeqnin.

,
— — mit Sfre*.

®e#je$n 0$dfftln Heilte (Badevt

*4t ©Düffeln »ergebene* Weine* W* e^flBel».©«*»«« in 9*«S«

©atfwerf , sierlic^ aufbreffirt. 6tütfen.

SBaffelfrapfen werben na$ ©erfanden fcfonber* ^erumge*

trafen. 3u allem tiefen werben @$tnfcn> ^MeQungcn unb

»raten bie Jfrflfte be* anketten Ouantum* im 93orrai$ ge-

aalt««. 3ur fünften gWanni^fatttgfeU werben fo^enbe SBetnc

unter ba* w&er#$enbe in bie friere wbe&attenen #btfrcHungert

eingeteilt.

i5o fBouteiü- alter Öfterreiajer. i5o IBouteifl. Ofner.

5o — <E$ampaaner * Efcouf* 5o — G^ampagnet * ©ec.

feur. ioo — 23orbeaur.

5o ~ 25urgutiber. i5 — SDlalaga.

5 — ßitnef. «5 — $orto.

*5 — 3Babera*<Sec. i5 — <$ap.

ü5 — Solaper.

Orbindrer &|terret<$er aBein, fo wie *erf$iebene ©attun^en

93ier, jinb in ttnbeftunmter Sftenge in 93orra$ }u fcaben.

e>o wie bep biefem fcnffet «Reihum «nb reePer ©eriuf, fo

mnSbepbem3«rferbÄclers»uflfete*6nteittinbg>ra4>t paaren.

gn^e be$ erften Steile,

»

>

*

6g* £er iroepte gfreif fäfrtt ben Sltel: »Die ÄunjttdcFeret).«
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3 tt fy a l t

»orrebe. ötnteifung.

"

<5rfier 2Cbf$nttt.
'

i^öon ben 83rtf&eit. (Bouillons.)

«£ü&ner&ru&e
tfeicfrfe «Brüfce : ,

Scpwarje 93ru$e

25raune #al&6&ru&e ;.

tßraune Jafhn&ritye .

SeHe

— Mafien « Consomme
3 ffaftenfur$ .

— Consomme .— Reduction ,

4 QHace* ober Suppen Reifen

»

^üpner, Iffens: .

5afanen.@ffen$, unb alle Mri*

3»enter 2fbf$nitf.

93on ben (Sffettjeiu

9 gen ©iTenje« *>ou feinem
©üb . .» .

Dritter Wb{d)nitt.

93on ben ©uppcn.

Öeftofene Suppe
©efb&ene Äepp^nenSuppe,

oberJKepppityner * Goulee.
«fctrn.Goule'e

.

Sur^gefalagene giforen*
Suppe ....

Eurcpgefcpfagene gel&e m*
ben «Suppe ,

Surfpgeföfagene SButufa
Suppe

©*eerru6en s Oou^e !

Surc&gefafagene grüne ßrfc
_ f<n * Suppe „
fiinfen . Goulee
Starc&geföfagene Äaflamen*
6uppe ....

©paraeffuppe .
,

®t\U Kübenfuppe
Srdufer* ober ©efunbpeif*

io Safaf= Suppe
©efüOte Salats Suppe

n £c£f« Suppe .— ftrupring* s ©uppe
(Sommer * Suppe

n ©Ärfner« Suppe .

^Bauern - Suppe .— 5ran$öfif(oe * Suppe .

Säger »Suppe .

i3 Jg>erbft* Suppe .

— <j)of>lmföe Suppe
Olla Potrida. (KU Suppe

'4 unb al« ©ericfcr. ?lue bem
i5 Spamfcpen)

Olla Potrida (oille a i'Espa-

— gnol) nach bem £errn Fou-— ret, Ex-0 fficier de b ou che
»6 be* Ä6ntg» t>on Byanitn .

©oUt* Suppe . :— X)a« Comomme* al« Suppe



49 o 3 n M I t.

Consomme mit ©cbnepfene».

Consomme mit ffapaunen»

9locfen ....
Consomme mit Xrüffeln

Consomme ä KiMontglas •

Sransoftfcbt ©arbüre .

25rot*©uppe
3tatienif*e öarbüre .

£of>t s ©arböre .

QJarbüre von ©afat .

©arbüre von *Poro .

©arbüre von (Srbapfcfrt

©arbüre von SBurjefn

QJarbüce »on ßajtanien

«proftfpot * ©uppe (faföirte

Zemmer* Suppe) •

©uppe mit ©ajUcffrapfefa

©eife ®eit<

*4 ©uppe mit Sftarffnöbeln . 3i

(Suppe mit ©«mmelfnobefn

a5 ©uppe mit 9*ocfen
— (Suppe mit Sttu&efn .

— (Suppe mit Riedeln .

26 (Suppe mit (SingeträufeKera

27 (Suppe mit £afernube(n
— ©uppe mit ßeberfnöbefn

28 ©uppe mit ßeberpfanjel

-T- ©uppe mit 9ftef>fpfansel

— ©uppe mit £o£fpfan$el

29 3unae ®an* * ©uppe
— ©<Semmel* (Suppe
— ©uppe mit SRet^

9*ei§ * ©(fcleim

3o ©ecflen» ©greint

SBierter 2lbf$nitt*

gafleti » (Stippen.

$aften*Consomme mit Hai .

Mafien Consomme mit ©#iü*
nocfen . • •

e^ilbfcöfens ©uppe .

Saften * Consomme mit fle*

fämungerwn SoreUenfönit*

ten s . • •
.

•

Saften: £räufec:©uppe, au*
©efunbbett* * ©uppe

abaea^ffene Kräuter-©uppe .

Saften * 5rüblina>©uppe ,

Zwiebel * ©uppe .

.

Q*etfo§ene ftaf.en - ©uppe .

SrebSs©uppe . . •

Saften = öarbüre von (Srbfen

37 «Panabe ober wrfocfcfe @em*

melf©uppe
38 (Seröftete (Semmel* ©uppe
— <Panabe .

Srainöftfcf;* ©emmef*©uppe,
cpanabe • • •

39 einbrenn * ©uppe
©(bwamm* ©uppe

— 9>eifcbcl*©uppe .

— 9Mc&*©uppe
40 ^bflegoffene ajlil*= Suppe
— 2Bein*©uppe
— s8iets©uppe. .

41 Mafien * ©erfleh ©#Wm

fünfter 2tbf*nttt

<8on ben Sunfen.

TOeige Xunfe ,

«Braune Xunfe .

ßine Velute* ober fiefttrte

roetjje Xunfe . .

, * .

Sedierte Xunfe ,/

(Sine «Befä^ameHe . „.

Ceicpfe ^efcbameOe .

Sertram «Xunfe . .
,

,
.

$arabiefc ober ßiebeödpfefc

Xunfe ....

3i

33

34

33

36

4t

4»

45 «Braune «ParabieSapfeltXunfc
Jj

46 ©eflarfe braune Xunfe

3falienif(be Xunfe

47 öe&äcfelte Xunfe

48 Pfeffer * Xunfe .

49 Bliebet * Xunfe . •

— «Pifante ober faure Xunfe

50 (Sapern «Xunfe . * '
53©arbellen * Xunfe

— Xrüffeln - Xunft
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3~n f> a l f. %qi

.
i . eeifir \ ^ • fl e#i(e

5tlare Sunfe ~
. . . 53 (gaff ju ben (Sotefeffen . 54

(Sine Äaviaofe, ober weife Stuffeg * Xunfe . . . —
äräufer* Zunft . 54

Seester 2l6fd>nüf. ! • \
"

93on ben fButter* unb jÖ&f » Sitnfen.

35uffersSunfe . . . ...56» 3rfbianiftbe«35uftersXunt'e . 56
<peterftlien*Xun!e, oberSSuf« ^oHänbifcbe j8uffer*Xun?e . —

fer*2unferaifgeäupfter $)e* ©ngliföe 23utfer * SuhEe . 57
terfHie — (Baute 9ta£nf « XunFe . . -1

Butter * Xunfe mit feinen (genfcXunfe ober Sftemulabe .

Äräutc&e« ; . < ? : '56 Oefcl * Xunfe > . . .58
Butter . Xunfe mit kapern . — QJnme Oe&l * Xunfe t/ . <r
25utfer«Xunfe mit earbeden —

(Siebenter 2(bf$nm.
"•7: : 1 5;

• :
'

-
>-

ij.-

, «ßon ben ©erfcfr i ebenen buttern.

»iöeifje SSuttee 59 SrebS « Muffet . . . 60
örüne, gefbe, braune ünb hoffte «Buffer

l

l f .
—

* famane «Buffer . V — Sarbetlen * «uffet "
. -

eenf= Buffer ; , . — Oe^f *©utfet "V' . —
Stnottaud) * jßuffer 60

" Stüter "Hbifrnitt,

Dur^jjef^Iaä en« Äfltfenf räcfct».

£urc&gefd»rageneburre<$rbfen 61 £mrcbgeWaa,ene Garben . 64
2)urcbgef*la^en«.ßtnfen . nr ^Dunbgefölagene (Sfcarapi« ,

2>urd>gefd>Iagene (Srbäpfeln 6* ^nonö . . < . . —
£>urtbgefcbfagener (Bauer» IDurcbgefapIagen* Sapattnet- ,

ampfer .... — brüfte
£ur<*geftbragene Zwiebeln . s- Durcbgefölagene gafanen*
©urägeWagene.:: : braune :i 2, brüffe \\ :: ... 65

3n>iebeln . . . .63 X)urcbgefcblagene9ieppbübnet —
X)urd>gefHagener ©etlerfe . ~ " ©ürGgefcpfagene '©alo* unb
2)ur(bgef<blageue gelbe SRüben — 2Roo* * ©tfcnepfen , •

—
ffteuntex VblünitL

«Bon ben ^af^en.

*apaunen s 3af<*e . . 66 ©entfette fcafcbe . 69
S*fc&e »om . . 68 Seine 5af*e »on Äapaunen . 70
Safan* ober 9>teppl>ü&nerv Seine §af(ben t>on 6atbeOm 71

S«f<be - . r- — Seine Söf*e *tm Ärebfen . —
Jalbfleifcb^Söfcbe . MW*«*- Seine Safa* »on Xröjfeln .

—
Äirnfetlen* Safcbe • — Äfllfe y<kpttxa'8a\ty 7^

, » . " fc.» . ., ,,. .. - , M * '

V * '

f.
• '•>' » » r» ...„,,,.» ... ....
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&t$nttv Stfcf^nitt.

<Einf<Sue ju'naen ober ®auerfcrape. .

Seite • ^eite

(Sitte treffe . ?3 <5af$brü&e . . 75

SrocNne treffe . '74 '
. f :

(Stiftet %b^nitt.

Eierteig . . . . • . . . . . . 7«

3»ßlfter »bf^itttt.

2>a& ftint M*ttittttn*8it&ut.$tn.

öruue* tfrÄuttfen 76 «ouquet . . . • 7*

«Pafftrfe (S&ampigmms . 77 £al&«Briefen (prüfen) §um
2lrfifcbotfen sunt Äagout . — ftaaont ... -79
Obergaumen jum Ragout . 78 SalMcfcuffer» 2)rü6cbei| . 80

£a&nenfdmme jum Ragout . — Xrüffeln $um Ragout . .
—

£abnen = MietnQen jura 9*a*

gout . 79

SBterjefctiter »bfdjnttt

. . 3Jon bem ^Ragout felbft.

«raune« SKagout . . 81 ©c&tlofröten Ragout . . 83

ftagout ber falben ©cbam&or aöeifc« «Ragout . . . 84
ober öoDacb . . . 8» 91 aflouf; Pompadour . «85

(Sine ©d?ambor . . . — Saften = ftegout . .
—

<Äagouti2BontgIa* . . - 83 SEBeifjeö Raiten * »agour . M
Ragouts ©alpicon .

—
gunfje&ntcr Slbf^nttt

93 om 9ttnbflcif$.

3)a* <2<$n>eifftucf, <5(b»an$el 87 3tof*braten mit Äofrl . - 94

5Rinbf!eif(b auf en^Iifcbe 2lrt 88 — — burefrgefara*

(Sin enqüfcp« traten, 9*tnt>e* g«nen ßinfen —
braten .... 89 —, *- glaftrfeit gel*

©eDämpftee «Kmbfleifcfr . 9° *«n Küben •
~~

©ebünfhte* &int>fleif<b, ober — — SBalagaroem

bie <Bd>aU al« ©fofa&e .
*— — — 3webeln . 95

£>as gefüllte Safeifiütf . 9 1 — ..• — »ocamboU .
—

«rujtfern auf engltfaje Zü . 9» ~" '^Pic • • 96

ftojtbraten . . ßungen* «raten . . .
—

öebunfhter Äojttraten . .. 9^ ßunqen* «raten mit faurem
ttoftbraten mit <Ra&tti:©auce — SKa^m 9T
©eDämpfter »opbrafrn . 94 ©«Dampfter ßungen * «raten —
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3 « M t f. 493 .

Sunden * «raten nttt einer " ' <Hfnb«$ungen «nf UaHenifc^e

fotogenen %n>itbetn

—
„

,-©conittenbber ; .
— — ~ ©roäpfeln

Bctrf- steaks 100 — — In ?atfefe . io5
©efcbmungener fcungem&ra« -

,., Sßetj eingemachte öbergäu*
ten • * .

•* •
"

*?*—
, y men 1

• "'v v
,

"
. —

Staltet CungenVSßtafen mfc 1 x Obergaumen In «Befcbamelle — •

©ebämpffe ftmbSjunaen . — — auf ßooner 2Trt 106
!RtnDösunacnim^apter;;

r
. 10« auf fran^ftföe ,

'

©«ftpmungene 9tmbe$nng,en . * Ztt ' \ :J .
';

«Tinbejnngen am %j*e ;
'

. io3 Groqueffen »oni>pe*gaUmen —
— J m *ran * .

~- ^J^mm^V^
Söom Äal*e.

^etfgefoftener ober fanerge* Äalbebirn mit f/oüänbifrfjer*

Jocpter £aIbö!opf . . ,109 — Sunfe 116
^afcfcirfer Salböfopf . - . *s — -f —i tyeterftüentunfe : — 1

9öei§ eingemachter Safbefopf . -110 — — — fcproarjer<8urtet

£alb«fopf mit 9ca&mtunfe — r— Mafien*Ragout —
auf englifcbeaet *i in — — — halben©tbara«

©ebacfene Äalbdfüfe * . ^ toc<*\ , .
-^J.

£et§gefoffene$ ober fauerge* - < ©ebacfene« £ar&$birn . —
föchte« SalbSgefrofe Äatb^icn in Söierteig . . 117'

mi$ eingemachte« Salboge* «- , » i>- » — tfrnffon . .

fröfe ... .„:.. . . — ®auer gefocbtee Äalbe^irn
Salbungen mit gehdcfelter (beifjabgefocpf) . . —

Sunfe ..".>„• . — Äleine Aufläufe tum £aibe>
©eMafterte ÄafbSjunge mit (>irn . .118

Surfen . . . . n3 6dat *on Salbebtrn .• . - .
—

Äalbeohren mit braunem »a* Äalbe^im mit earbeflenbufe

.v *ÄWrt • . — ter, faft . . # • . 119— — — tfaftenifcfcer , (Sw 2lfpic »on StalHtftn, ober
2unfe . — gefugte« Äalbebirn . - .— — ^)arabie«r Äaibßf^meif glaftrt . . 110
apfel^unfe — 9Bei§ eingemachte Äarbö»

«T^ ^«N'Xunfe -p fajmfife . . 4 . iti
©ebacfene Äalb«o^ren . , x 14 Äalbefajtcetf m it meinem
Äalbeo^ren mit eafptcon . trf. gont .

—
ÄalbSbim . . . . u* — . — am »oft . . 1»*
2)re «P/effertunfe ; ^)arabie«» . ) ©ebacfene Äalbefcbmeife in

Äpfeltunle. gebeerte 2unr 35t<rteig . .

«e unb marme 2lfptc . — Gebratene 5talb«fcbulter . 1 —
Äalbßbim mit *5uttertun?e . — ©ebdmpfte Äalbefcbuffer . i»3

Bafrmtunfe . — ©alantine wn Äalb*fa)uff*r ~r
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C50caiope von $ü(merbrttftat J&nbnerbiegel a(* ^nfc^e» .

—

Digitized by Google



3 n |ü *

K

Ötngemac&fe #u$nc$en
(Sine @#ipoIatabe von

ncrn . . • •

(Singemacbfe #u£ncfcen mit
23ur$ef * Sunfe . . 3i3

öinciemacbfe £öbncben mit
gefpitften SBrüjlcfcen .

•* 3i4
Staltet grlcaffrfe ober ringe*

machte £üfcner mit ftfeifdj* -

fufS • . • •
—

Saite* $rieaffc?e mit Trüffeln 3i5
(Stngema^te £ubner mit

brauner 3mieb« f
, ; •

(M<boppfe #üfmc&en in Rapier 3i6
©tngemat&te £ü>ner auf inM* 1

fcbe 2lr t . . , ,
—

t^ebrateue <pou!arbe '.' . 3i

(Seife

3n CSroqueffen von
mit Steffeln
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ober Uaun eingematbfe
Rauben . . f .336

Sauben mit feiwm Äwut^en —

Rauben aU gebacfene* gri*

caffee .» .

Sauben mit 35afttienfrautc^en

Sauben am Kofte

Saubenbrüffr&en in «Papier •
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